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I.

cflieber bcn SBogenfämmen ber Oftfee flatterten un*

rußig bie SÜRöoen mit fdjrillem Stuf. Strüb unb umböftert

ber fnmmet, bleifarben baß SDteer, baß feine langgeftreeften

SBeDen träge unb fdjroer an baß umfanbete Ufer rollte.

Stocb mar baß Unroetter nict)t entfeffelt — ftoßroeife unb

leife, roie auß weiter 'gerne, grollte eß in ben Süften . . .

bie SJtöoen aber mußten bie rooßlbefannten SSInjeicßen ju

beuten. Sli|fcßnell fdjoffen fie nieber, mit ber roeiß*

gefieberten Sruft faft baß SBaffer berüßrenb, bann mit

ängfUicßem glügelfcßlag roieber emportaumelnb unb

ließen unauffjörtid) ifjren freifefjenben SBarnungßruf er*

fcßaKen.

hinter ben grauen ©anbbünen ftreefte ber freunblicße

Sabeort ßranj fuß ßin mit ^erließen Sillen unb faubem,

einftödfigen §äußdjen. §ier faß ber Fimmel roeit frieb-

Söembntb, ffierlauft unb oettoren. 1
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lieber aus, als brunten am ÜJiecr, nur über bem ©adj

beS fcfjönften unb eleganteflen ©ebäubes, bas 6ran§ auf*

juraeifen batte, über bem erften ©aftbofe beS SabeorteS

bing eine ungeheure, tieffcbroarje Söettcnuolfe, tuie bie

2lbnung eines fcbroeren Scbicffals.

„2)aS gibt ein böfes SÖetter beute," fagte ein nor*

übergebenber ^Softbote ju einem in ber 93orbafle beS

ftattlicben ©aftbofs uerraeilenben Kellner. SDer junge

©anpmeb butte bie Seroiette, bas unerläfjlicbe Slbjeicben

feiner Söürbe, graziös über bie linfe Schulter geworfen,

lehnte fein bis in ben 9tacfen gefcbeiteltes, falbenbuftenbes

&aupt an eine jierlicb aufftrebenbe Säule unb fab mit

ber Seelenruhe eines ^bit°f°P^n jum brobenben §immel

empor.

„Sas fennen mir ja fdjon hier*"

Gr roinfte gleichgültig mit ber ,§anb, als geftatte er

bem SBctter, jeben beliebigen Schritt ju tun.

„Vornehme ©äfte — — roas?"

®er ^oftbote fd)ien feine fonberlicfje Gile ju haben, er

mar fteben geblieben unb neftelte an feinem Uniformrocf.

SDcr Säugling jucfte bie 2Icf>feln. „25Me man’s

nimmt! Sm unterften Stocf rechts brei alte Jungfern
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— nein, Ijalt ! eine non iljnen ift Sßitioe ! — mit einem

närrifdjen alten 2)rad)en non ©ienftmagb; bie rooHen

niele 2ßod)en gier bleiben. £er beffere £eil non biefer

@efellfd)aft foU nod) nad)fommen — ein ißrofeffor unb

ein junges Fräulein aus Bapern ober Baben, — roaS

roeifj id^ ! — für beibe finb fd)on 3immer belegt. 3n

ber Beletage roo^nt eine $rembe, eine SluSlänbifdje,

mit einem reijenben ßammerfägdjen — jum Bernarren

reijenb."

SDer Briefträger fdjmunjelte.

„®a madjen ©ie jidj genug oben ^übfcf) oft roaS &u

fdjaffen?"

„5?ann idj nid)t fagen," meinte ber Elegante etroas

nerlegen. „SDie fleine Berfon behauptet ja, fein -JBort

Seutfdj ju oerfteljen, unb mit meinem ^ranjöftfdj

es roirb ftd) aber fcfjon auf anbere SBeife anfangen

laffen!"

@ine fdjöne ©iegeSjUDerftdjt fpiegelte fidj bei ben

legten SBorten in ben SJHenen bes eingejfeifdjten ©er*

manen.

„Sbuarb!"

„Sfomme fd;on!"

l*
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Unb fort fcfjroebte ber ©erufene mit rcefjeitben ^racf*

jipfeln, um fict) ber profaifcljen 23efd)äftigung bes @läfer=

fpülenS ^injugeben.

* *
*

3m unterftcn ©tocf rechts ging es unterbeffen jietm

lief) lebhaft ^er. SDie alte SDienftmagb, non bem um

ehrerbietigen ©buarb ber „Stachen" genannt, ftanb in=

mitten eines elegant unb behaglich eingerichteten 3immers,

in eifriger 23efpred)ung mit ihren brei Verrinnen be»

griffen.

„©ott im Fimmel!" rief fie jefct, bie berben §änbe

mit flagenber ©eberbe jufammenfd)lagenb, „bie Samen

tun ja wahrhaftig fo, als ob ich geftern erft in ihren

Sienft getreten mär’ unb unfern ißrofeffor unb feine

Onanieren nicht fennte. Siefe ©tube unb feine anbere

muf; er befommen! 3$ n>eij3, et h at bie ©ee intmer

lieb gehabt, unb roie fchön fann man fie aus biefen

$enftern fefjcn! $ür bas frembe $räulein ift bas grüne

33orberjimmer mie gefdjaffen, ba fieEjt fie bie SOtenfchen

auf ber ©trafje unb fann ftch roieber non ihnen befeljen

laffen, menn fie nämlich hübfcf) ift. Unfer Sßrofeffor
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roar immer für Stille, fftatur unb ©infamfeit — fotd)’

ein junges 33Iut aber, — idj möd)t’ roiffen, tcaS bie

mit ültatur unb ©infamfeit anfangen foK. ^räulein

Seopolbincjen gibt mir red^t, idj fei)’ es ijr an ben

2lugen an."

,,^>olbe Ijat gar nichts ju geben, roeber recjt nodj

unredjt!" Unb bie ältefte ber brei ©amen, eine feljr

gebieterifd) ausfejenbe Srünette in ben lebten 33ierjigern

roarf einen cerroeifenben S3licf auf iljre fcf>üc^tern jurüdf*

roeidjenbe 9tad)barin, eine fleine, cerfiimmerte ©eftalt

mit fanften, cerlegenen 3ügen, bie beftänbig um SJer*

jeijung ju bitten fdjicnen, baf? ijrc 33eft|erin fiel) über*

Ijaupt bie $reiljeit nejme, ju eriftieren.

„Über bas 2Bol)l unb SBeje unferes SBrubers fjabe

idj bisher nocf) immer allein ju cerfügen gehabt, — nic^t

ju feinem Sdjaben, follte id) meinen, unb tcf) gebenfe

es aud) fernerfjin ju tun."

„©eroifj, Sdjroefter 2llep, geroifj, id) ftimme bir

collfommen bei!"

©ie Stimme ber jroeiten Sdjroefter, Sariffa, roar

fdjarf unb fpi§, roie alles an il)r. Sßon bem 33licf ber

burd)bol)renben, fleinen fSugett, ber füjnen Biegung ber
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9fofe, bcm fätterlichen Säd^cln her bünnen Sippen bis

ficrab ju ben edigen Semegungen ber beim ©eben

feierlich irippetnben $üfje mar alles fefjarf unb fpife unb

nerbiffen an ihr. Sie glich einem ^ornftraud), non

bem man genau rou&te, bafj er nie eine 9iofe getragen

haben fonnte.

25ie alte Wienerin fat) y bafj fte überftimmt raerben

füllte.

„Schön!" fagte fte, ihre faltenreiche Scbürje mit

einem trofügen 9tud jurechtjiehenb. „®ann fchleppen

bie SDamen hübfcf) felbft bie Sa^en raieber surüd ober

rufen bie Herren SMner ju £>ilfe — idh höbe braufjen

alle £>anbe ooll ju tun!"

•JDttt einem triumphierenben Säcbetn auf bem breiten

©eficht nerfchmanb bie biebere 3llte im ÜJtebensimmer

;

fie raubte nur ju gut, bajj bie ältefte ihrer ©ebieterinnen,

bie nerroitmete §rau 3lleje SDorn, oiel ju Dermöfjnt unb

bequem fei, um einmal ernftlich felbft $anb an’s 9Berf

ju legen unb bajj bie jroeite Sdjroefter, gräulein Sariffa

Tormann, fid), mie in allen Stücfen, fo auch hierin

bemühte, ihrem angebeteten üöorbilb nacf)jueifern. Sröu*

lein SeopolbinenS mar fie geroifj, unb fte brummte, ba
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fie 2Jlonologe feljr liebte, beim Schließen ber jmeiten

Sür cor ftdj bi«:

„2Bir beiben finb bod) bic einigen, bie ihn nerfteben!"

„2Ben oerfteben, oerefjrtc S^oftne? ^öffentlich meinten

Sie mich!"

Ser Sprecher mar ein fdjlanfer, junger iDiann mit

bunflem |>aar unb einem feinen Schrieben ä la Henri

quatre. ßluge, graue Slugen, bie freunblidj unb un*

befangen btieften, faben hinter ben ©läfern ber golbge*

ränberten SriKe beroor, unb baß luftige Sachen, mit bem

er feine 2Inrebe fd}lo§, ftimmte gut mit feinen roeijjen

3äbnen unb feiner bellflingenben Stimme.

„(Srunbgütiger, roie Sie einen erfebreefen fönnen,

|»err Softor! 9tein, bießmal meinte icb nicht Sie,

fonbern unfern ^rofeffor."

„3ft er ba, 'Jtofine, ift er febon angefommen?"

„Seroabre, er fomrnt ja erft morgen! 2lber meine

Samen rootlen ibn mir burebaus in baß fleine Sorber»

jimtner fteefen, roäbrenb icb bie feböne blaue Stube fo

gut für ibn fjergeriebtet habe-"

„Unb icb mette, bafj Sie recht haben, Stofindjen, rcd)t

roie immer! ©in ÜJJann roie ber ißrofeffor roirb nicht
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doKc fed)S SBodjen hier ftfcen unb nur feines SeibeS

pflegen, er wirb aud) arbeiten wollen, ernftlid) arbeiten!

3?aju gehört ein großes, ftiUeS 3immer mit fd)öncr

2lusfidjt."

„Sie ftnben es aud) — bu lieber ^imntel, £err

SDoftor, id) habe es immer gcfagt. Sie finb mein SDlann,

Sie unb fein anberer."

„Sehr uerbunben, beftes 9ioftnd)en! Slber nun muß

id) hinein, uieHeicfjt l)üft mein 9tat etwas baju, 3hrc

2IbfidE)t burdhjufegen."

Unb ber Kanbibat bes höheren Sehrfaches, .§err Dr.

phil. $elir SJtaiwalbt, nirfte Siojinc freunblich ju unb

trat ins 3immer mit ber Sid)erf)eit eines §ausfreunbes.

„©Uten £ag, $elip! Sie haben ftd) ja lange nicht

bei uns fehen laffen!"

$rau 2llepe 2?orn reichte bem jungen SJlanne mit

gönnerhaftem Sädjeln bie £>anb, bie biefer artig an feine

Sippen 50g. SDie brei Schmeftern fannten ben jungen

35oftor feit beffen Kinberjeit; er bewohnte mit feiner

SDtutter, einer mittellofen SBitroe unb feinen beiben

fleinen ©efdjroiftern ein paar SDachftübchen in bemfelben

ftattlichen §aufe in Königsberg, in welchem bie SDamett
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bas erftc Stotfroerf inne Ratten. §eüy mar ein hübfdjer,

begabter £nabe geroefen, beffen ftd} ber junge ^rcfeffor

Aorrmann tatfräftig angenommen unb baburcb auch feine

Schmeftern beftimmt hotte, ber SBitme unb beren Ambern

mannen SDienft ju leiften. Seit acht fahren mar ißrofeffor

Aorrmann faft beftänbig im Auslanb geroefen, ba er ber

Saufbahn als UnioerfitätSleljrer entfagt hotte, um ftdj

gang ber Altertumsforfchung ju roibmen; hierin batte er

ftd) bereits einen bebeutenben tarnen ermorben, nament*

lid) feine legten Auffäge über Ausgrabungen in $lein*

afien, bie er an Ort unb Stelle mit ebenfo uiel Sdjarffinn

als ©lücf unternommen, hotten in ber ©elehrtcnmelt

allgemeine Anerfennung gefunben. 3n feinen Briefen

an bie Schmeftern oerfeljlte ber berühmte 3)tann faft nie,

nach feinem ehemaligen Sdjügling ju fragen, fid) nad)

beffen $ortfd)rittcn ju erfunbigett unb ihn immer miebcr

ber Teilnahme ber ©amen ju empfehlen. SDer junge

SDtairoalb jeigte ftd) biefer ?5ürforge burdjaus mitrbig;

er hotte fein Abiturientenejamen mit glänsenbem Sr*

folge gemadjt, hotte fiel) auf ber Unioerfität mit $cuer*

eifer flaffifdjen Stubien gemibmet unb mar barauf längere

3eit als Hauslehrer tätig gemefen. ABäljrenb biefer 3eit
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hatte er feine ©tubien eifrig fortgefegt unb faft fein

ganzes ©ehalt feiner 93lutter gegeben. Segt, unmittel*

bar oor feiner benorftehenben 3InfteHung als ©pmnaftal*

leijrer, benugte er bie Sommerferien, ben mangelhaften

Äenntniffen eines fleinen ©rafen auSjuljelfen, ber ju

feiner ©rljotung ©eebäber nahm. ^ßrofeffor 9iorrmann,

beffen ©efunbljeit burdf übereifriges ©tubium ernftlid)

angegriffen mar, follte nach feines 2irjtes biftatorifchem

33efef)l fed)S SJSocben hinburd) Säber unb ungeftörte

Siuhe, foroofjl beS Körpers als auch bes ©eifteS, ge*

nießen; feine beforgten ©dpneftern, bie ben nergötterten

Söruber feit aci^t fahren auf bas fcf)mcr§Iid;fte nermifjt

hatten, raoHten es fich felbftoerflänblich nicht nehmen

taffen, feine pflege unb Teilung perfönlid) ju beauf*

fidjtigen unb roeilten feit furjer 3eit in bem ihnen

roohlbefannten Söabeort Grans, mo fte früher, als ber

^rofeffor noch ein frifcher 5?nabe geroefen unb auch

fpäter noch, als er su bent „Jüngling mit lodigem

&aar" herangereift, manchen ©ommer jugebracht hatten.

3fhr ©dmgling, $eli£ üJiairoalbt, befudite fte auch hier

jumeilen unb freute fid), feinen ehemaligen SDtentor

mieberäufehen.
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2luf bie BorrourföDoQc SInrebe $rau NlerenS er*

roibertc ber junge 3JJann in feierlichem Stone:

„§errenbienft, §errenbienft, meine ©näbige! Seine

@rlaud)t, ber §err ©raf granfenftein, hoben ju bemerfen

geruht, ba§ ber ©eift feines älteften Spröfjlings unb

^aupterben ficf) in einer SSerfaffung bcftnbe, bie nicht

ganj ben hohen Sielen entfpricht, roelche fein ©rjcuger

für ihn im Singe hat. 3>nfolgebeffen höbe ich bie ganj

befonbere @hre, ttticf) 3hnen als neuefte Auflage bes

Nürnberger Trichters ju präfentieren, ba ich mich 9e s

roiffenhaft bemühe, ben gräflichen Sungfchäbel mit allen

ilenntniffen anjufüQcn, bie id) felbft im Verlauf ber

3ahre in meinem ©ebächtnis aufgefpeichert."

„Sie finb ein Schalf, $eliy," fagte $rau &orn.

„Unfer Söruber roirb ftch gern an 3hrem frifchen £mtnor

erlaben; Sie müffen uns oft befuchen, menn er hier ift.

Unfer geliebter Noberich mar immer feljr ernft, — bei

einem hochberühmten ÜJlann, ber ftch mit fo gelehrten

Gingen befchäftigt, ift es am @nbe nur natürlich, bafj

er es nerlernt f) flt, 2Belt unb Seben non ber heitern

Seite ansufehen. Nieinft bu nicht auch, Schroefter

Sariffa?"
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,,3d) ftimme bir ooHfommen bei, licbfie Stiere,"

edjote bie bürre Same.

^eli^ Icidjelte. ,,2>d) merbe fcfjon auö ßgoismus

gern unb oft oon gütigen ©rlaubnis ©cbraucf)

madjen, ba ber Umgang beS ^Irofefforö nur biibenb unb

forberlid) für midj fein fann. Sßie roof)l unb jufrieben

roirb er ftdj in einer fo fjarmonifcben Umgebung füllen.

Saffen Sie ficf) ju ber gtücflidjeu SBaljl biefes fdjönen

3immerS, bas Sie, mie icf) fcfje, für Sfjrcn Sruber be*

ftimmt, beglücfroünfd)en, meine Samen. Sadj meinem

Safiirl)aiten ift biefer Saum mit feiner gefdjmacfoollcn

Slusftattung unb großartigen Slusfidjt mie für iljn

gefd&affen."

@r fagte es mit unbefangenfter ÜJtiene unb froljlocfte

innerlich, als bas Oberhaupt ber Familie, bie Sßitroe

Sorn, mit einem leisten Serlegenl)eitsl)üfieln erroiberte:

„Sie meinen alfo aud)? — §m — ja nun

ja — mir bauten jroar — inbeffen — id) glaube bod).

Sie fjaben rec£)t! 9Bir erroarten nod) einen ©aft —
bas Södjterd)en eines Setters meines lieben Seligen,

baS in einigen Sagen l)ier eintreffen mirb; aber am

©nbe ift bas grüne Stübdjen atigemeffener für fie."
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,,

sJiad) meiner 2lnfid)t offne groeifel," oerfe^te Dr,

Sltairoalbt rafd). „SDort roirb ftd) bie kleine — bas

$räutein — id) roeifj roirflid) nicf)t, in roeldiem 9llter
—

"

„Siebjeffn 3afjre unb ad)t ÜRonate," fiel $rau 9llere

ein; „id) fenne fie perfönlid) nicf)t, bod) ^örte id) nur

SSorteillfafteS über fte unb Ijege bas günftigfte 93or=

urteil — raie fönnte id) benn fonft meine §anb ju

einem ißrojeft bieten mollen, bas if)r ein fo unertnejj*

lidöes ©lücf in 2Iusfid)t ftellt? Sie feilen mid) oer*

rounbert an, lieber $eli£; ba Sie ein naljer $reunb

unfereS Kaufes finb, fo barf id) 3f)nen rooljl unfern

ißlan anoertrauen: mir Ijaben befdjloffen, aus unferem

einzigen, teucrn Sruber fRoberid) unb Slbele SDorn ein

^aar ju madjcn."

Sie marf ben 5?opf jurüd unb firierte ifjren 3uf)örer

mit fo fjerausforbernber fDHene, bajjj $eli£ ein rcenig

in 23erlegenl)eit fam; bie fd)üd)teme Seopolbine aber

räufperte ftcb unb fagte leife, aber feft:

„£u fjaft cs befdjfoffen, Allere — bu unb Sariffa

aud) — id) nid)t!"

„Sdfroeig’, $olbe!" 3Me älteren Sdjroeftern fagten

es fo ju gleicher 3«it unb mit fo gleichem Tonfall, als

Digitized by Google



14

hätten fic ftd) burcfj ein 3eid)en baju uerabrebet. ©iefes

Unifono mußte aud) feine SBirfung nicht uerfehlen, benn

^olbe fdmüeg roirflid).

„Unfer 53ruber fRoberid)," fuhr $rau 2)om mit

fteigenber Siegesjuoerficht in 93 lief unb £on fort, „ift

ein 3Jtann, beffen ©attin ju roerben jebes SDtäbdjen —

oerftefjen Sie, ich fage, jebes 9Jläbcf)en" — Ijier faf) bie

Sprecherin $elir fo heröuöforbernb an, als fei er felbft

ein ÜMbcfjen, bas an ber 2Bal)rf)eit biefer 2lusfage 51t

jmeifeln roage — „fich jur höchften ©fjre unb jum

©ipfelpunft irbifcher ©lücffeligfeit anrechnen fann. 93on

guter $amüie, forgfam erjogen — burd) mich —

/

eminent begabt, oon hinreifjenber Siebensroftrbigfeit, bes

rühmt burch feine tiefe ©elehrfamfeit — mas, ich frage

Sie, mas fönnte felbft bie Slnfprudjsoollfte ihres ©e«

fdjledjtS mehr begehren?

gelip muhte es nicht unb fagte baljer in gefegtem

£on: „2>urdjaus nichts!"

„durchaus nichts!" mieberljolte bie SBitroe pathetifd).

„Unb mas bas Slufjere betrifft — nun, ift er nid)t

herrlich anjufchauen, unfer SRoberic^? ®r gleicht — er

gleicht — mie hiefi boc^ ber üDtann im Altertum, ber
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fo fd)ön mar? üMn (Sott, Sie roerben es ja roiffcn,

gelijr!"

SDer 3)oftor fenfte bie Slugen hinter feinen S3riHen=

gläfern.

„@8 gab beren mehrere," antraortete er bann mit

ftoifdjer Sufje.

„©etmfj — geroifj, natürlich! fomme fdjon

noch barauf — ich meine eben einen ganj beftimmten

fUtann. (Sinen 2Intoniusfopf! Oas ift es! Oen h flt

er! 9lid)t fo, Schroefter Sariffa?"

„Ohne 3rocifcl/ Sdjtuefter 2lleye — er hat einen

Slntoniusfopf!"

„Unb bie junge Same," roarf §etir ein, „ift fie

hübfcf)?

„Natürlich! SluffaHenb hübfd)! Oas Reifet — ich

habe fte nie gefeljen — bod) bas tut nichts. 3hre

QJlutter foll fehr anmutig geroefen fein; biefer 3roeig

bcr Sßerroanbtfc^aft meines Seligen ift mir total fremb.

Slbele ift baS einjige 5linb ihrer feit fahren oerroitioeten

SDtutter unb befommt ein 93ermögen uon neunjigtaufenb

STalern."

„Oonnerroetter!" fuhr $elij heraus. ,,39itte fehr
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um @ntfd)ulbigung . . . Saß fyeifjt — id) meine —
hörten Sie nid)t baß (Semitier, meine Samen? 9Bir

befommen einen gehörigen Sturm."

2>n ber Sat grollte eß jornig in ben Süften, ein

greller 23lit$firaf)l fuhr jüngclnb nieber, unb baß Um

roetter brad) mit notier ©eroalt loß.

Stofine !am auß ber 5?üd)e herein.

„2Baß fagte id), meine Samen?" triumphierte fie.

„Siefe lejjte Stacht habe id) non unferer feligen $rau

geträumt, unb baß bebeutet allemal fdjledjteß SBcttcr.

©runbgered)ter, menn nur unfer ^ßrofeffor jefct nicht

untermegß ift! Sehen bie £>errfd)aften nur, mie bie

See je^t außfieht, gerabe atß ob jeljntaufenb Seufel

barin regierten!"

Saß milb empörte ÜJteer bot atlerbingß einen grofj*

artigen SInblicf bar, fo großartig, bafj felbft bie rührige

3unge beß ^amilienoberhaupteß, ber $rau Slleje Sorn,

nerftummte. (Sß mürbe plöfclid) finfter in bem meiten,

fchönen ©emad), 23li^ unb Schlag folgten faft unmittel*

bar aufeinanber, unb ber Stegen gofj in Strömen nieber,

bie ganje 2lußftd)t in trübe, graue Schleier hüDenb.

Sie Sßitrae fafj granitätifcf) in einem bequemen Set)n*
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feifel am $enfter unb M) mit einer f° belcibigten SDlienc

in bas Unroelter hinaus, als miberfafjre it)r baburdj

eine per fonline ürcinfung. 2öie fonnte je|5t gerabe ein

Sturm loSbredjen, ba man anbern S£ageS ben einigen,

geliebten Sruber, ben berühmten Slltertumäforfdjer 5ßro*

feffot Dr. Sioberid) Storrmann, ermattete! fjätte biefcö

9)li§gefd)icf nicf)t ein paar £age früher eintreten fönnen?

Sdpoefter Sariffa Ejatte fid) neben if)r Drafel gefegt unb

faf) gleichfalls fefjr erjürnt aus. $elir flüftertc feitroärts

mit Slofinen, ber er ben enbgültigen 33efd)Iu§ über bie

Seftimmung bcs 3immers anuertraute, roelcbe £atfadje

bie beiben Serfdjmorenen mit großer Genugtuung er«

füllte. Seopolbine aber ftanb im fjintergrunbe beS @e*

madjs unb bliifte mit leid)t uerfdjlungenen &änben unb

feuchten Slugen ju bem Silbe eines etma jttjölfjä^rigen,

locfigen ßnaben auf. GS mar ein uerblidjeneS SßafteH*

bilbdjen, unb er, ben es barftcllte, mar bamals fdjon

bas geroefen, maS er noch fjeute mar, trofc Serü^mtfjeit

unb Ißrofefforentum — ber einige Siebling igres järt*

licken, cereinfamten ^erjens.

®rau§en tobte ber Sturm, ftrömte ber Siegen nieber;

ber Slbenb brad) rafdj herein, in üielen genftern glommen

Sern^aib, Serlauft unb oecloren. 2
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bic Siebter auf. 9loch immer roaren bie fünf fülenfehen

im bunflen gimmer bei einanber, feiten unterbrach ein

Sßort bie Stille.

2)a rücfte über ihnen in ber elften ©tage ein Stuhl,

ein grajiöfeS, leicht hinperlenbeS 93orfpiel ertönte, unb

eine rounberfchöne $rauenftimmc begann bas £>einefche

„$ifchermäb<hen" nach ber eigenartig reijenben fUleper*

beerfchen ^ompojition ju fingen. Staunenb laufchten

bie 3u£)örer, ftaunenb unb atemlos auf biefe füfee

Stimme:

„9)iein ijjerj gleicht ganj bem OTeere,

§at Sturm, ^at 6bb’ unb Jlut,

Unb mandje fdjönc gierte

3n feiner liefe rubt!"

* *
*

„$ranj, bu bleibft bei ben Sachen auf bem 2Bagcn,

ich roerbe hier abfteigen."

2Me imponierenbe ©eftalt beS Sprechers unb feine

tiefe, flangootle Stimme fehienett feinen unbebingt

5tt>ingenben ©influfj auf ben blonben fRiefen mit bem

ftrohfarbenen Schnurrbart unb ben grunbef)rli<hen 2lugen

auSjui'tben, er fdjüttelte jroeifelhaft ben 5?opf.
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„Mein roerben ber §err Sßrofeffor gehen? 2Berben

Sie benn aud) bas §otel ftnben?"

„Natürlich! 3)u roeifjt ja, ba& id) uiele 3»af)re

fnnburd) leben Sommer f)ier oerlebt habe-"

„(Sanj fdjön, aber mo finb bie 3ßiten hin? Unb

je^t bei bem Sßinb unb ber falten 2lbenbluft roolien ber

£err ^J3rofeffor hier im tiefen Sanb längs ber See

gehen? 9?od) baju ohne $laib? 3Rein, ben ^Slaib

müffen ber &err $ßrofeffor menigftens nehmen!"

„Mn, fo gib ihn E)er ! So! 2>en SDamen fagfi bu,

ic& fäme fofort."

„3u Sefeljl!" fagte $ranj laut unb fejjte bann leife

hinju: „Slber bas ©eftdjt uon $rau SItere, toenn id)

ol)ne ben§errn fornrne!" ®er langjährige, treue SDiener

unb Mifebegleiter ^rofeffor Mrrmanns fchmunjelte ganj

behaglich oor fld^ im ©ebanfen an $rau ®ornS

erzürnte SRiene, er moHte ficb offenbar ihren 3lrger nid)t

aUjufeljr ju §erjen nehmen.

Sein §err hörte nid)t roeiter auf ihn; fich feft in

ben $laib roidelnb, fdhritt er rafdjen, elaftifdjen ©angeS

über ben noch feften Uferfanb, mährenb ber Äutfcher

2*
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fid) anfdjicfte, rechte abjubiegen unb $ranj feinem ©e*

bieter rooblgefäHig nadjblicfte.

2Sol)l hatte ber ©ute ein 9ted)t baju, ftolj auf

„feinen ^rofeffor" ju fein. 2Benn auch auf ber hohen,

FraftooUen ©eftalt fein „Slntoniusfopf" fafj, roie $rau

9lleje überfdjmenglidj behauptet hatte, fo befafe ber ocr*

göttcrte 33ruber immerhin ein geiftootleS, anjiehenbeö

@eftd)t. £as bichte, leidjt geringelte, braune £>aar fiel

auf eine fdjöne Stirne, ftolj gefd)mungene trauen

gaben bem fttnllijj einen fül)ncn 2luSbrucf, auch 0hne

ben encrgifchen 3U9 um bie Sippen. 3>n bas bunfle

Haupthaar mifchtc fid) h*e unb ba bereits ein grauer

$aben, inbes ber lange 93oÜbart nod) bas tieffte SDunFel*

braun jeigte. 3n bicfem Flügen unb bebeutenben ©efidjt

aber ftanben jroei bunfle 3lugen, bie feltfam 51t ben

übrigen 3ügen ftimmten — fchauten fie immer fo meid)

unb träumerifd) brein, bie 2lugen beS gelehrten Sllter*

tumS^rofeffors fHoberid) -Jtorrmann? Sie hatten es

lange, lange nidjt getan, unb roenn es je einmal ge*

fdiehen, fo mar es nur für einen flüchtigen SlugenblicF

gemefen; im übrigen hatten bie Slugen ad)t 3 af)re

hinburd) ftets ben ernften, burchbringenben ©lief bes

Digitized by Google



21

$orfd)ers gehabt, ben ftnnenben 33ticf bcs gelehrten

©chriftftellers, — jum träumen roar feine 3ed 9f;

mefen . . . Slber je£t — aber fjeute — im lieben

Oeutfchlanb, am Stranbe ber lieben, alten Oftfee, beren

^kaufen ibm ein füfjes, Ejeimlicfjeö 2Biegentieb non

$inbljeit unb Sfugenb jujuraunen fd)ien, ba machte bie

alte SSorliebe jum ©innen unb träumen auf in ber

(Seele bes berühmten üJtanneS; er hatte fie längft für

tot unb begraben gehalten unb erfuhr es nun, bah cs

nur ber alten, oertrauten Umgebung beburfte, um fie

oom Scheintobe ju medfen! SBie gern mar ber begabte,

.fleißige $nabe, nachbem er ftunbenlang unter ©djroefter

Sllegeä unb Sariffas 2luffid)t eifrig gelernt, ins enge,

bärnmerbimfle §interftübd)en ju ©djroefter Seopolbitte gc=

fdflüpft — ber ©injigen, bie il)n nicht beftänbig ge*

mahnt unb getobt unb erjogen — ber ©injigen, bie ben

feltfam träumerifchen §ang in bem phantafiereichen

$inbe genährt, bie ihm SDMrchen erjählt unb ®ebid)te

norgelefen hatte, um enblicf), roenn er, mübe oom 3Us

hören, feinen Sodenfopf in ihren ©rf)o§ brüefte unb

mit meit, meit offenen 3lugen bem ©eljörten nadjfann,

ihre beiben §änbe auf bas bunfle Sodenhaar bes Sieb=
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lings ju legen. Sßenn bann julefct non brüben 2IlejeS

fjetrtfcfjc ober SariffaS fcfearfe Stimme „lobend)!" rief,

bann bog fiel) SeopolbinenB blaffes ©efid)t nodEj einmal

baftig über ben Knaben, unb il)re leife Stimme fragte

mit leifem $lüftern: „§aft bu midi lieb, Stobt) — fef)r

lieb?" 2Bie glüdfelig fonnte fte bann lächeln, roenn er

ihr antroortete: „21m liebften oon allen!"

2)adjte ber ißrofeffor an biefe Kinbbeitsbilber, als

er jefet langfam. Stritt für Stritt an bem burdb ben

geftrigen Sturm nod) immer heftig aufgeroüfjlten SOteere

babinfebritt? Ober fab er ficb im (Seift als b^n5

mad)fenben Jüngling, rcie er 2eopolbinen fjcimU<^> in

ber &unfelbeit ein befdjriebenes 39latt in bie §anb

brürfte unb aufgeregt fagte: „§ür bid) ganj allein,

^olbcben! Um ©ottes roillen, lafj’ es bie anbern nicht

feben!" Sie b flUc einen fjeiligen ©ib barauf geleifiet

unb ihn treulich gehalten. ©S raaren feine erften un=

gelcttfen 93erfe geiocfen unb ber ©egenftanb berfelben

ein gemiffeS ©neben Hellmuth, bas ber fünfäcljnjäEjrige

Stoberidj mit allen Dualen einer boffnungSlofen Seiben*

febaft angebetet. Doch ach, bie reijenbe, achtjehnjährige

3auberin mit ben Korallenlippen unb ben blifjenben
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9Iugen f)atte es nicht nur allen Sefunbanern angetan,

fonbern es bemühten ftd) aud) £eute um ihre ©unft,

bie bereits eine Stellung, ein 9lmt hatten, roürbeoolle

Steferenbarc, ungeheuer gelehrte 5ßrtaatbojenten unb —
©ntfefcen! — auch fporenflirrenbe, fäbelraffclnbe, fdjnurr*

bartfräufelnbe Seutnants.

©ott, rcie Stoberid) Storrmann bie Seutnants bamals

haßte ! &iefe ©paulettenträger, biefe Stichtsroiffer, biefc

©edlen — fo fcßimpfte er in ficß hinein, wenn fie ihm

bei feinen $enfterparaben Äonfurrenj machten. Unb er

mufjte es hoch erleben unb alle liebeglühenben Sefun*

baner mit ihm, bafc ©odEjen Hellmuth eines £ages

glücfftraljlenb am 2lrm eines foldjen „Ungeheuers"

triumphterenb burch bie Strafjen fchmebte, in einem

meinen §eberhütd)en — jum £otfcf)ie§en reijenb. Unb

Stoberich ftanb in nädhtlicber Stunbe fchludjjenb am

$enfter feines Stübchens unb fah ju ben Sternen auf

unb fdjmor bem Leutnant Stäche, ihm unb allen feinen

Jtameraben, unb bann uerbranntc er an ber einfamen

flamme eines bünnen Söadjsftöcfchens all’ bie gliiljenben

©ebicfjte, in bcnen immer unfehlbar „§erj" auf

„Schmerj" reimte, unb uerfchmor fid;, nie mieber einer
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foldjen £orf)eit anl)eimjufallen, fonbern „ein SJlann ju

fein" — trofc feiner fünfje^n 3af)re — unb nur bem

©tubium ju leben. „2>ie 2Biffenfd)aft fei meine einjige

©eliebie," gelobte er fid) bamals feiertid) unb legte bie

ipanb befdjroörenb auf einen griecf)ifd)en 5?Iafftfer.

§atte ©ndjen |>eUmuth roirflid) feine 9iad)folgerin

geljabt? konnte ein 2ftann non bem 2tu§ercn fHoberidj

Tormanns roirflicb bis in fein fiebenunbbrcifjigftes

SebenSjafjr ungeftraft burd) aller Herren Sänber jteljen,

ohne bem allgemeinen SDlenfdjenlofe anheimsufaHen? . . .

3m gansen Ijatte er es roirflid) gefonnt! Sticht baß

<5od)ens S3ilb noef) immer in feinem §er$en rourjette —

(Sott beroahre! 2lber bie SBiffenfdjaft, ber er ftd) in

jener uerfjcingniSöolIen Stacht fo ganj ju eigen gegeben,

mar eine befpotifdje ©ebieterin, fie nahm ben 3ünger

ganj für fidf) in Slnfpruch unb gönnte Ujn feiner blonben

ober braunen irbifdjen ©eliebten. SBofjl farnen noch

©tunben bcS ©eljnens unb £räumens, ja, fogar bcS

©idjtens, aber fie hatten feinen beftimmten ©egenftanb,

fie fdpueiften mefjr ins SMgemeine, unb als erft &eutf<h=

lanb hinter ihm lag, bas „fchroärmerifdje, unpraftifdje

£eutfd)lanb", ba ging aud) bie Neigung jum „©entimen*

Digitized by Google



25

taten", um berctnnßen ber fßrofeffor fid) oft felbft oer*

fpottet, jugrunbe, unb nichts blieb übrig, als ein SDlann

ber ©clebrfamfeit unb ber SMffenfcbaft, ein 2JIann ber

Arbeit unb bes unabläfftgen ©trebens — immerhin

genug! Sßenn bem fcfeönbeitsburftigen unb fchönbeüS;

trunfenen 9luge bes ^5orfd;ers bin unb mieber auf feinen

$aferten ein weibliches Sßefen begegnet mar, helfen

SufeereS ibn entjücfte, fo hatte er es auf ficb roirfen

laffen, raie ben ©inbruef eines b^rlidjen ^unftroerfs,

bas man ja auch nicht febeSmal ju beftfcen roünfdit,

unb er batte fid) felbft eingefteben müffen, bafe, ob aud)

©inne unb s$bantafte ficb iuroeilen angejogen gefühlt,

bod) jebesmal nod) ein geioiffeS ©troaS gefehlt habe,

roas, roie er roobl fühlte, jum „füfeen 2Bal)nfinn" ber

Siebe unumgänglich notroenbig mar. 3umeilen batte er

ftd) it>ol)l nach ber $oefie einer gemütlichen §äuölid)feit,

eines liebenben .fterjenS gefefjnt — aber bie £efpotin,

bie fffiiffenfchaft, liefe ifen nie lange foldjcn ^bantafien

naebbängen, fie nahm feinen ©eift gefangen unb f)ielt

ifen in ihren $effeln — bis jefet . . .

©ine graue 2BeHe hob bad) ibr fdjaumgefröntes

£aupt unb marf eine Keine, rofenrote -Hlufcfeel oor bie
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$üfje bes SBanbererS; Saftig bücfte ber gelehrte ÜJlantt

ftch banadj unb hob fte auf. SDabei fiel ihm ein SJtärchen

ein non bem ©efdjenf ber Seejungfrau, bas ihm einft

Seopolbine erjählt — roie feltfam mar il)m ju ÜJlute,

mie rounberlid) — eine Stimmung, aus §umor unb

SRührung jufammengefc^t. „SDu beutfcher SJHdjel!"

fagte^er halblaut oor fid) hin. @r hätte ftch am Stranbe

nieberroerfen mögen unb in bie SCßeHenftrubel unb in

bas rafd) uerglimmenbe Slbenbrot ftarren — unb —

ja — — er fuhr unroillfürlich mit ber Sinfen in bie

©rufttafche feines Siodes — er hatte mirflid) Rapier

unb ©leiftift bei ftd)! 9ßein! 9ioberid) 9torrmann

roarf ben $opf juriicf — es füllte ihn nicht bedingen,

bas „fcntimentale ©:utfd)lanb"!

* *
*

„$ranj, $ran j, Sie finb es ! ©So ift ttnfer ©ruber?

©Sann fommt er?"

„3ft ihm ein Unglücf jugeftofjen? So reben Sie

hoch, Snmj!"

®er SRiefe fah mit uncrfdjütterlid)er Seelenruhe auf

bie beiben aufgeregten ®amen herab, bie lebhaft geftifu*
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Itcrenb oor ihm ftanben, roäbrenb bic britle Sdiraefter

blab, mit weit offenen Slugcn am £ürpfoften Ietjnte,

augenfcheinlich auber ftanbe, fidj non ber Stelle 3U

beroegett.

„Seien Sie nur ruhig, gräulein Storrmann," fagte

granj, feine ehrlichen 2Iugen auf Seopolbine ^eftenb,

„ber §err ^rofeffor finb roobl unb munter unb geben

nur ein bisdjen längs bem Stranbe fpajieren!"

„granj", fuhr grau 3)orn auf, „Sie rootlen ficb roobl

einen fd)led)ten Spab mit uns erlauben?"

„$as mürbe mir nicht gut anfteffen als Wiener,

gnäbige grau! 2Benn Sie mir nicht glauben rootlen,

bann fragen Sie meinen |>errn felbft, er mub halb

fomnten. 2Bie gebt es gbnen, Stofine?"

(Sr trat auf bic aus ihrem Stübchen §erbeieilenbe

ju unb nahm ihre abgearbeitete 9ied)te in feine groben,

berben §änbe.

„kommen Sie nur mit mir, granj" — fie jog ihn

ohne meiteres mit fid) — „id) mub Sie erft ein bibeben

ausfragen. ®ie Sadjcn fönnten Sie je^t bod) noch nicht

auspaefen, ber §err bat ja bie Schlüffel."
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©ie führte ihn tn Ujr faubereS ftämmercben unb

nötigte ifjn auf bas fteinbarte, hochbeinige Kanapee.

,,©o! Unb nun, Sranj, roir haben uns ad)t Sabre

lang nirfjt gefcben, aber juoor batten ©ie ja fcfjon oier

Sabre bem £errn fßrofeffot gebient; mit mir freilich

lönnen ©ie es nicht aufnebmen, ich habe ja fchon mein

fünfunbjroan§igiäbriges Sienftfubiläum bei unferer §err*

fcbaft gefeiert. Sch meifj aber, baff ©ie hoch niet guten

SBiEen haben unb für unfercn fßrofeffor burcbs Reiter

gingen, ebenfo mie ich es täte, menn ©ie auch mit

Sbren ämeiunbbreifjig Sabren ein SUnb ftnb gegen mich-

©ie füllen mir nur eines fagen, $rans, aber ehrlich,

ganj ehrlich ! ®enfen ©ie an 3hrc feligc ffliutter unb

antroorten ©ie mir auf 3br ©etoiffen: bat ber ^irofeffot*

fich oerlobt — ja ober nein!"

®er fRiefe fuhr oon feinem ©brenplafc auf. „Um

©ottes mitten, nein! SBarum fragen Sie bas?"

„aiuch nicht oerliebt, Sranj? 3>er liebe ©ott ftebt

Shnen fegt ins £er5 hinein unb roirb ©ie ftrafen, menn

©ie eine roiirbige, alte $rau belügen!"

„S, fo foH bodj! SSaS ficht ©ie an, 9io)'inchen?
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Sßein, aud) nxc^t oerliebt! 3>dj müßte bas bod) roiffen,

aber es ift nid)t, — roeSfjalb foHte es aud)?"

„2Beil idj brei 9lä<f)te ßinter einanber ßabe unfern

^rofeffor im Sarg liegen fel)en, in einem großen, fdjioarsen

Sarg, fag’ id) Sonett, fdßoßioeiß angetan, unb oiel

©rüneS runb um ifjn ßerum — na, unb raas bas be*

beutet, bas meiß icß nur ju gut! SRun ßab id) mir

fteif unb feft eingebilbet, er fjat ftd) oerlobt ober

roenigftens oerliebt ba braußen in Spanien ober im

£ürfenlanb, unb es ßätt’ bann l)ier 9ftorb unb £ot*

fd)lag gegeben, 100 unfere beiben 9lelteften ifjm bod) fcßon

eine SBraut oerfd)rieben fjaben."

„deinem §errn eine S3raut oerfdjrieben? 28er in

aller
—

"

„Sdjreien Sie bod) nid)t fo, ^rang! £ctS frembe,

reiche $raulein, bie £od)ter oon einem 33etter unferer

2Ielteften, foß in biefen fragen ßerfontmen, unb bann

rooKen fte es fo einrid)ten, baß bie beiben ftd) gegen*

feitig oerlieben."

„SDonnenoetter nod) einmal!"

„3d) muß es mir oerbitten, baß Sie in meiner

©egemoart fludien, $ranj!" fiel fRoftne mürbeooQ ein.
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„Sic roiffen, ich Ijab’ bas nie gelitten, unb fegt auf

meine alten £age leib’ ictj’S erft rec^t nicht. 3d} fjatte

Sie mir fdjon fo fd)ön erjogen in ben oier fahren —
fegt aber, unter all ben fremben Bölfern, fmb Sie

mieber ganj oerroilbert. Sie haben roohl eine aus*

länbifdtje £iebfcl)aft angefangen, roaS?"

„©oti foll midi) in ©naben beumfjren!" oerteibigte

ftd) $ranj. „2>ie 2luSlänbcrinnen fönnen mir aüefamt

geftohlen roerben. 9tein, roenn ich einmal heiraten

füllte, bann nehm’ id) mir ein beutfdjeS SDläbchen, ba§

fein frembeS Söort auSfpredjen fann. SchrccflidjeS Bolf,

bie Sluslänber!"

„£as ift brau oon 3hnen, Sranj." SRoftne hätte

ihre Billigung ficher fefjr wortreich ausgebriicft, roetm

bie ©locfe fie nicht ju ihren Verrinnen gerufen fjättc.

$a fie lange nicht roicberfam, fo ging yranj, bem

bie 3^it lang rourbe, auf ben ßorribor hinaus unb uer*

tiefte fid), am $ufj einer kreppe ftehenb, mit ber SDtiene

eines roeitgereiften Cannes in bie Betrachtung bcs

BeftibülS.

3n biefem 2lugenblicf fam ein leichter Schritt bie

kreppe herab, §ranj, in feine Betrachtungen oerfunfen.
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überhörte benfelben gänjlich, unb bic jierliche, beljenbe

Sölonbine marb ebenfalls beS untenftebenben SDlanneS

nicht anftcfjtig, ba fte ben Äopf jurütfgemanbt hatte, um

noch einen Slicf in einen oben angebrachten, fleinen

Spiegel ju geroinnen. Natürlich fonnte fie babei un*

möglidh auf ihre Schritte achten, unb fo fam e§, bafj

fte plöjjlid) ftrauchelte, bas ©leichgetoicht oerlor unb mit

einem lauten SdjrecfenSruf bie Stufen hinunter unb

geraberoegS in bie ausgebreiteten 2lrme $ranjenS fiel.

„Bon Dieu, quel malheur! Pardon, monsieur .

.

„Sludh ’ne 21uslänberin", brummte $rans jnnfchen

ben Sahnen, feine fchöne 23ürbe fehr behutfam auf ben

©oben fteüenb. „33iite fdjön", fagte er laut, „es mar

recht gerne geliehen."

„Oh monsieur, vous etes bien aimable.“

„^aioohl", oerfidherte $ranä nacbbrücEücb, inbem er

bas feine, rofige ©efidjt beS mit ciufjerfter 3ierü^^ü

gefleibeten 3öfd)ens toohlgefäHig betrachtete. „3$ h e if?c

§ranj SBolter unb ftehe im 2>ienft bei §errn ^irofeffor

9iorrmann, unb Sie, $räulein?"

„Je m’appelle Madeleine Rossignol, et ma-
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dame ... ah, eile a sonne. Bon soir, monsieur

Vollere.“

„91uf ?.8iebetfeben, Fräulein äUagbalcne."

Sie Ijufdjte rafd) bie Stufen hinauf, roäfjrenb er tbr

unoermanbt nacbfab- @S mar brollig, bafc beibe il)re

SDlutterfpracbe gefprodjen unb einanber babei bod) ganj

gut oerftanben batten, nod) brolliger, bafj, roä^renb ^ranj

oor fid) l)in murmelte: ,,3d) fann ja auch frangöfifcf)

rcben, miH aber bas 3C«9 nicht rabebredjen", SERabeleine

oben einen fofetten, fleinen &ni£ nach ber kreppe jit

improöifierte unb im reinften £eutfdj ladjte: „3a, auf

Süßieberfeljen, §err foltere!"

* *
*

2Hittlerroei(e mar ber ^rofeffor bei ben Seinigen am

gelangt, ©r fajj in feinem gimmer, beffen Sage unb

©inricbtung feinen oollen SßeifaH batte, unb antmortete

freunbltd) auf bie jabllofen fragen, mit roeldjen 311eye

unb Sariffa ibn beftürmten, ohne babei bie fdjmale §anb

SeopolbincnS loSjulaffen, bie er neben ftd) auf bas Sopba

gejogen bade.

„Sinb beine Schriften nicht bereits ins $ranjöfifcbe
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übertragen, fRobericb?" fragte f$rau Dorn mit ftolj

Ieud)tenben 2lugen.

„©eroifj", fagte ber ©efragte feid)t£)tn. „Die testen

fiat man fogar fdfon ins 3talienifche unb Snglifche

überfegt."

„@S ift bodj herrlich, es ift bodE) erbebenb!" Die

SBitme fal) ihren berühmten Öruber fo berounberungsooß

an, als fei er ein felteneS Jlunftprobuft. „SBenn ich

meinen 6eligen nicht fo unenblich geliebt hätte, nie mürbe

ich mich baju uerflanben haben, meinen prächtigen tarnen

9torrmann mit bem einfachen Dorn ju uertaufchen. Daß

bu unferen tarnen bereinft berühmt machen roürbeft,

einjiger Sruber, muffte ich ja int noraus, obgleich bu

jur 3eit meiner Beirat noch ein Änabc roarft, aber ich

fagte es immer, ©cßroefter Sariffa, bu mirft bich be»

finnen, baß ich es immer fagte.

„©eroiß, Scfjmefter 2Ilere. (5s mar ja unfer tag*

liebes ©ebet ju ©ott, er möge unferen teuren Sruber

groß unb berühmt raerben taffen."

„Unb gtücflich!" fchaltete Seopolbine leife ein.

„Du meißt, mein Deurer", fuhr bann bie 2Bitme

fort, „baß mir noch einen lieben ©aft ermatten?"

Sernljarb, Betfaufl unb setloten. 3
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„&u fdjriebft es mir", entgegnete Stoberid), „hoch

!ann ich, ehrlich geftanben, mich nid)t barauf freuen,

©in junges, uorausftdjtlidj oergnügungsfüdjtiges unb

anfprudjSDOÜeS Sföäbcben pafjt rcenig für bas Stilleben,

bas ich mir fo l)übfd) gebadjt; ich märe lieber mit euch

allein geroefen."

,,3d) bin untröftlid), ba§ es nicht mehr ju änbern

ift" — grau Allere fab feinesmegs untröftlicb aus —
„bein Sebagen ift ja unfer einjiges Sinnen unb SDenfen,

mie bu rocifjt. ®od) lie§ ficb biefe Sache mirflidb nidjt

gut non ber §anb raeifen, aus — aus mehreren gemicb 5

tigen ©rünben. 2>d) b»ffe bod), 9lbele roirb bir nicht

ftörenb fein — nein, ad) nein, geroifj nicht!"

5toberid) lächelte.

„2Ber meijj, ob ich ihr nid)t ftörenb fein roerbe. Sie

hoffte nieKeidjt auf einen galanten ßaoalier unb finbet

nun einen mürbigen, gefegten §errn, ber ju ©alanterien

nicht bie minbefte Suft uerfpürt."

„Unb einen auffaHenb frönen SJtann," fiel Sariffa

begeiftert ein, „heroorragenb unter llnjähligen burd)

feine eminente Begabung."

„3$ habe eö bisher noch nicht gemuht, baff üb
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auffaÜenb fd)ön fei," fagtc lobend) mit gutmütigem

Spott, „roerbe aber beute abenb baraufbin aufmerffam

in ben Spiegel feben. &a fommt ja Stofine, meine

alte, einig neue Siebe. Stocb ganj bas gute, treue

©eficbt non ebebem
"

©S mar bübfd) anjufeben, roie ber berühmte Uiann

feinen 2trm um bie alte Wienerin legte unb ficb ju ibr

nieberbog; bie beiben altern Sd)roeftern fdblugen ben

Sölidf gen Fimmel, als richteten fie bie befd»eibene 2ln*

frage an benfelben, ob fonft auf ber roeiten SBelt noch

ein folcber 2Jtenfch eriftiere.

Spät erft gingen bie ©efdjroifter jur Stube; ber

^rofeffor fdjritt noch lange in feinem frönen, roeiten

©emacb auf unb ab unb laufd)te bem Sraufen ber

Sranbung mit bemfelben finnenben 33lidf, ben er bei

feiner einfamen SBanberung am SQJeereSgeftabe butte.

6r fdjien gegen eine 93erfud)ung anjuEämpfen, enblicb

30g er, oor ftcb Ipu ladjelnb, fein Stotijbud) aus ber

S3rufttafcbe unb fcbrieb b^fttg, obne abjufepen:

„Sei mir gegrüßt, mein beutfd)e§ Sanb,

35a§ id) fo ferner entbehrt,

3u bir nach langer Sßanberfdjaft

5öin id) nun ijeimgefeijrt.

3*
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©egrüfjt, bu beutfd)e§, blaues 2Reer,

3Äit beinern SeHenfdjlag,

Sie Hingt bein Sraufen lieb unb traut

3n meinem §erjen nad)!

©egrüfct, bu beutfdjen Sorteö Sdjall,

So fraftcod, treu unb rein,

9iie Hang ber fremben 3un6e Saut

2Kir fo in§ §erj hinein!

Drum jieljt ber miibe SanberSmann

9locf) einmal nicfjt f)inau§,

3ljm ift mie bem oerirrten $inb,

25a§ enblicb fanb fein §au3!"

$er 5ßrofeffor überlas baS ©efdjriebene unb Icidjelte

mieber.

„2Bie in ber lieben Sefunbanerjeit, unb roaljrfjaftig,

nicf)t beffer, als bamals," murmelte er, „man ift eben

feit lange aus ber Übung."

@r fdjfittelte über fid) felbft fjalb mitleibig ben $opf,

löfcbte bann fjaftig baS Sicf)t unb legte fid) }d)lafen.

Sßeldj föfilidjer, frifdjer SOlorgcn ! ©lorreicf) mie

ein fiegfjafter §elb ftanb bie 6onne am Fimmel, ber

fid) mie eine fRiefenglotfe über ber erfrifdjten 9Belt

roölbte. STiefrufjig lag bas gebänbigte SDteer, in lang*

gezogenen Slfforben feinen SBeHengefang raufcfjenb. 33e*
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gmungen ruf)te bcr Sturm, bie 3tiefenfd)mingen frieblicf)

gufammengefaltet, als fdEjäme er fid) feines Ungeftüms.

5Bie in Sonnenglang gebabet lag ber ©aftljof mit feiner

gierlidjen 93orf)aHe; ©buarb, ber liebenSroürbige ©anp*

meb, ber genau bie ©eroofjnbeiten feiner 2lngebeteten

fannte, ftanb, etroaS oerfcblafenen 2Ingefid)tS, auf einer

ber STreppenftufen, um bie ©ebieterin feiner IjoffnungS*

lofen ©efüble an fid) oortiberfd)meben su fe^en. £>ätte

er geroujjt, bafj bie fdftaue, fteine $ranjöfin, ber biefcs

2Iuflauern miberroärtig mar, längft mit ihrer Herrin

aus ber Hintertür bas $reie gemonnen Ijatte, er mürbe

fieser einen £eil feines frönen SelbflberoujjtfeinS ein*

gebüßt l)aben.

„®uten dJtorgen, |)err ißrofeffor!"

®er §arrenbe fprang mit einem füfjnen Saft bei*

feite unb oerfolgte erftaunten 23licfeS bie ftattlidje, an

iljm ooritberfchreitenbe fülännergeftalt, fid) innerlich

fragenb, mas uorneljme Seute baoon haben fönnten, fo

früfj aufjufteben, roäbrenb es bod) oiel angenehmer fei,

ftdj einer behaglichen 9iube fjinjugeben.

fRoberid) roufjte, mas er baoon batte! ©ofjlig

atmete er bie frifdEje £uft ein, b°& ben S3lidP jum
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SJtorgenhimmel empor, ber fo uiet geller mar, als bie

leucßtenbe, intenfioe 2Ijurfarbe bes füblicßen Rimmels,

ben er fo lauge über fieß gehabt. .
deutlich prte er

bereits bas liefe, regelmäßige Sranben ber See, boeß

faß er fie noch nid)t, — er fjatte feinen eigenen $ßlan.

2luf gerounbenem ißfabe feßritt er baf)in, bie regelmäßig

gejogenen Straßen forgfältig uermeibenb. 2öie oft mar

er als ßnabe biefen 2Seg gelaufen, ber bamals freilich

noch nießt fo gut geebnet unb fauber gehalten mar, um

bann einen für feine bamaügen begriffe recht b°ben

©erg ju erilimmen unb uon bort einen munberuoHen

Stusblicf auf bas meite ÜKeer ju gercinnen unb, bicht

an ben 9?anb bes 93erg!egelS tretenb, auf ben fchmalen

Streifen Stranb ju feinen $üßcn herabjufeßen, bis ißn

ein fäßer Scßminbel ergriff, baß er hinabjuftürsen fürchtete

unb ßaftig jurüeftreten mußte. Unb hoch batte er,

ängftlicß uornüber gebeugt, immer mieber ba btnabfeben

müffen, benu ber Sanbftreifen glifcertc faft immer uon

gelblichen Stücfdßen Sernftein unb fleinen, meißrofigen

Sföufcßeln, bie bes 93teereS SSeQen Fjcrangefpült, unb eS

hatte einen eigenen s
Jteij für ihn gehabt, ju feßen, roie

bie SBogen näher famen, ihre Scßä|e ans Ufer trugen
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unb, jurüdtreidjenb, fid) roieber uerloren in bie unetib*

liehe SBüflc. £a tag bcr Berg oor ihm! SDcr $ro*

feftor lädjelte, unb fein Blid glitt feitroärts nieber —

im Oeift faf) er neben fid) einen braunlodigen, fd>mäc^)*

tigen Knaben emporhaften, bie §üfje glitten unaufhörlich

aus in bem lodern ©anbe, aber bas tat nichts, — bie

3iugen ftrebten nerlangenb noraus auf jurn (Sipfel beS

£>ügels, unb bie bleichen SEBangen röteten ftd) leife.

3e|t mar bas ©tüd 2lrbeit leichter überrounben; ba

ftanb, auf halbem SBege, nod) ber rombserjaufte roilbe

©ofenftraud) mit menigen oerblafjten Sölüten, bie bas

Kinb ftets geliebt — ber ^ßrofeffor pftücfte fte, einen

2Iugenblid ftefjcn bleibenb, bann nod) einige Schritte,

unb er mar oben — mie fd)ön!

£a beljnte ftd) rubeooH bas SDleer in tieffter, um

ergrünbltdjer Bläue, in leife gefurchten Kämmen, bort

hinüber, ganj hinten / tanjten in nedifcbem Spiel bie

leudjtenb meinen „Sdjäfd^en", bligfd)neH auftauchenb

unb roieber nerfdjroinbenb. 3tuf jener ins ©teer hinaus*

ragenben Klippe ftanb ber Beudjtturm, beffen roeithin

ftrahlenber $euerfd)ein bie jagenbe Seele beS phantafie*

reifen KinbeS oft mit £roft unb Beruhigung erfüllt
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Ejatte
;

wenn bic armen, nom Sturm ncrfchlagcnen

Schiffer in nächtlicher Ounfelheit ben leudjtenben Stern

aufblifcen faßen, bann roaren fie ja geborgen; mit fun«

biger §anb lenfte ber Steuermann fein f$af)rjeug bem

roinfenben 2idjt entgegen, unb halb fonnten bie ge«

ängftigten Seeleute ausruhen oon aller erbuibeten Qual

unb Sorge. Sei folgen Silbern beruhigten ftch bes

lebhaften, neroöfen Knaben fiebernbe Sßulfe, unb banfbar

ruhte fein Slicf auf bem hoch emporftrebenben £urm,

ben hilfreiche SDlenfcßcnhanb auf ber trojjig reilben Klippe

errichtet.

9lur nach heftigem ©turnt geigte bie Oftfee biefeS

föftlicß roarme, leudjtenbe Stau, ber roolfenlofe §immel

fchien matt unb »erblaßt gegen bie gefättigte Farben«

fcßönßeit be§ füll ruhenben SDleereS.

fRobericß hatte raeit fchönere, farbenprächtigere Silber

nor feinen Slicfen fid) entrollen gefefjen — bie @r«

innerung aber übergolbete biefeö einfach großartige ©e«

mälbe mit einem 3 fluber, ber ihn ganj gefangen nahm.

3e|t trat er hört an ben Stanb bes fteil abfaHeuben

Sergeö unb fah hinab — o mie fd;ön, mie einjig fdjön

!

Unmittelbar ju feinen 'güßen lag eine flocfige, flam«
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menb rote £ecfe auf bcm graugelb flimmernbcn Sanbe,

unb barauf ruljte eine §rauengeftalt. 2S?ar es ber alte

Sdjroinbelanfatl aus ber J?naben3eit, ber Siobericf) ^orr-

mann mit plöjjlidjer (Seroalt pacfte, bafj er rafdj surficf>

roid), um gleicf) barauf roieber, erroartungSooH oor=

gebeugt, ^inabjuftanen?

©S roar eine junge 2)ame, beren roeid;e formen fid)

plaftifd) non ber roten ®ecfe abljoben. S)ie redete £>anb

Ijatte fie unter iljr §aupt geflohen, ber jurücffatlenbc

©pißenärmel bes luftigen, roeifjen ÜJtorgenfleibeS geigte

bie notlenbete dtunbung beS Kirmes. ®as fi^roarjblaue,

üppige §aar roar gelöft unb fiel jroanglos um ben fc^ön=

geroölbten sJtacfen, einige ÜRingel uidften in bie Stirne

hinein, bis faft auf bie prad)tooH gefcfjroeiften, bunfeln

Slugenbrauen. Um ben fcfjönen, ftoljen 2Jtunb fpielte

ein faft oeräd)tlid)er 3ug; bie 2lugen roaren gefdjlofien,

lange, bunfle SBimpern berührten bie roeidjgeformten

SBangen bes bleidjen unb bod) fniblingsfrifdjen ©efidites.

SSie fd)ön fie roar! iHoberid) ftodte faft ber 2Item, roie

er fo unberoeglid) ju iljr binabftarrte — fdjlummerte

fie? ©S fdjien nidjt ber §all ju fein, benn ber fleine

$ufj, ber unter bem SKantel non roeifjem, bidem Stoff,
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in ben bic ganje ©eftalt feft eingefaßt war, Ijeroorlugte,

bewegte ftd) immer in bemfelben 9if)t)t{)mu8 auf ber

roten 2)ede, als folge er einer beftimmten ßJtelobie, bie

feiner Sefifcerin nic^t aus bem Sinne wollte.

2>ie £>anb bes ^rofeffors rübrte fid) leife, mie un-

willfftrlidj. Sangfam, roie non ber Suft l)inabgetragen,

flatterten bie wenigen 9tofen, bie er juöot bem winb?

jerjauften Straud) abgewonnen, nieber auf bie ruljenbe

©eftalt. ®er einfame £aufd)er bog ftd) erwartungsoofl

oor — empfanb fie bie 23erüf)rung? Siein, fte blieb

regungslos wie juttor, ohne ben ©lumengrufj §u bemerfen.

3mei ber fletncn, nerblafjten Sliiten lagen auf ifjrer

S3ruft, eine Ijerabgeglitten, ifjr jur Seite, bas legte jer*

flatternbe §edetirösd)en aber fjing oben in iljrem nacf)t*

bunffen §aar, wie ein flciner, fetter Stern. SBenn fte

nur bie Slugen öffnete! Sie mußten grofe unb fdjwarj

unb fiegfjaft fein, wie jwei Sonnen, fagte ftd) SHoberid),

— er l)ätte Slusbrucf unb $arbe beutlid) mit feinem

$alfenblid unterfcfjeiben fönnen, beutlid) unb unbemerft!

2Bie fottte fie afjnen, ba§ ba oben ein 9JJenfdj weilen

unb beS Slugenblids Ijarren fönne, ba fie bie 2lugen

auffddagen würbe?
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2Ber roar bas ‘üMbchen, bas plöfclicb neben ber

fHuhenben auftaud)te, roo roar es fo lange geroefen?

2Bof)l hinter jenem fleinen ^elfenonrfprung, ber ein fo

laufcf)iges 33erftecf bot, roie fHoberid) aus früherer 3®it

muhte, ©ine jierlidje, fofett gefleibete Slonbine, bas

roeifje, reidjgarnierte Sd)ürjd)en beim 3ipfel ^attcnb, mit

ben munteren Slugen unbefangen in bie 2Belt bticfenb;

fte näherte ftd) fo oorfid)tig, als fei ber meichc Seefanb

ber ^3arfettboben eines (Salons, jefet machte fte £>alt

unb neigte ftd) über bie Sräumenbe.

„Schon 3eit/ SDlabeleine?" 2)as fchöne .ftaupt be-

roegte fid) ein menig, eine roeifje §anb tauchte in ben

fdjroarjett ^aarroogen auf, bann öffneten ftd) langfam

bie Slugen, grojje, manbelförmige 2lugen, aber fte rcaren

nicht bunfel unb fieghaft — tiefblau unb geheimniSooU

leuchteten fie.

„33rad)teft bu bie 33lumen, SÜtabeleine?"

Sie hatte ei«e tiefe, metallene Stimme; bie ihrer

Untergebenen tönte roie 2erd)engeäroitfd)er baäroifdjen.

„9tein, ich ntd)t ! 2lud) fam niemanb beS SBegeS,

ich merfe ja ftets fo fcharf auf! @s finb fleine, roilbe
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Stofen, melleicht lüfte fie ber SBinb oom Strnud) unb

trug fie hinüber!"

„Unb trug fie alle ju mir? Sei’s brum, mir motten

bem guten SSinbe banfbar fein!"

$er ftolje ÜJtunb läd&elte freunblid) bei biefen SBorten,

unb oben auf bem Serge ftanb ein SJtann unb lächelte

gleichfalls über ben „guten ffiinb", ber bas fcf>öne 2Beib

mit Stofen beftreute.

* *
*

Stofine ftanb in bem 3immer ^3rofefforä unb

folgte mit aufmerEfamcn, fadjfunbigen Slicfen ben Se=

megungen beS aufräumenben $ranj. 3hre fchioarje Sta^e,

uon ber fte fid) nie trennte, hatte fidf ber Herrin nach5

gefchlidjen, einen fottnigen $lecf erfpäljt unb pugte nun

emftg mit fcharfem 3imglein if^r glänjenbeS $etl.

„£as mu§ mahr fein, granj", begann bie Sllte jc^t

beifällig, „ein orbentlidjer SJtcnfd) ftnb 6ic, man merft,

bafj ein ^rauenjimmer Sie in ber Sehre gehabt hat!

SDa roirb nid)ts obenhin abgefjufdjt, nein, alles fauber

unb pünEtlid)! Sinb all’ bie Sriefe unb £efte, bie ba

liegen, für unfern Srofeffor?
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„®aS ift noch gar nichts, 9tofind)en!" fdjmunielte

^ranj überlegen. „2Bie mir auf Reifen roaren, befamen

mir ganje Stoffe oon folgern (Sefdjreibfel, oft ift nicht

ein oernünftiges 2Bort barin/ fag’ ich 3hnen, bas

roanbert bann gleich in ben '-fiapierForb!"

„9lid)t möglich! 2ßer fdjreibt benn fo oft an ben

§errn?"

„9tun, bas ftnb gelehrte ^ßrofefforen, bie ifjn loben,

unb anbere, bie Söücfjer fchreiben, roie er, unb junge

SSinbljunbe, bie gern über 9iad)t berühmt roerben möchten

unb fragen, roie er’s angefteüt ^at, — als roenn fo roas

im &anbumbref)en ginge! Sluch betteln itjn uiele an

unb beneiben ihn unb fchreiben gegen ihn; unb bann

fchreiben auch aßerljanb aufbringliche ^rauenjimmer."

„$rang, Sie merben unmoralifdj!" fRofine hob ftreng

ben 3ci9eftnger. „$fui, fd)ämen Sie ftd)!"

,,3d) Fann borf) nichts bafür", nerteibigte fid) ber

fRiefe, „bie SSerberbnis in ben großen Stabten ift ent*

fe&üch, unb roer noch baju fo auSfieht, roie unfer §err —

“

„2Bir rooQen nicht weiter baoon reben", unterbrach

ihn bie 2llte, „Sie ftnb ja roohl je^t hier fertig unb

gehen ein bischen aus, roie Sie fidj’S oorgenommen hatten.
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9Jun fehen Sie mir bas £ier an!" rief Tie plöfctid),

auf bie 5?age beuienb, „roie es fid^ mäfdit unb lecft.

98enn bas nic^t Sefud) bebeutet! @ered)ter §immel,

ber fönnte mir jefct noch fehlen, meine ®amen alle brei

im $8abe, ber ^kofeffor ausgegangen, — aber freilich,

roer füllte jefct aud) fomtnen?"

granj oerabfchiebcte fich höflich non 9tofinen, ergriff

feine üJtüfce unb trat feinen Spajiergang an.

©troa jefjn Minuten fpäter rollte ein offener 2Bagen

nor bas §otel. ©in großer, nägelbefdjlagener 5?offer

unb eine umfangreiche 5ieifetafd)e auf bem Shitfdjerfits

beuteten auf bie 2ibfid)t eines längeren ^Aufenthalts.

£er bienftfertige ©buarb ftürjte, non einem Kollegen

gefolgt, bie kreppe hinab unb rifj ben 2öagenfd)lag auf,

ber Jnfafftn mit jierlicher Seroegung bie £>anb bietenb

;

bie junge SDame oerfdjmäljte inbeffen biefe ©lüge, jte

fprang geioanbt §ur ©rbe unb fagte in befehlcnbem £on

:

„fragen Sie bie Sadjen in 'grau Sporns SBofjnung, id)

roerbe erroartet; jcigen Sie mir ben 2Beg!"

Sie nidte bem ehrerbietig bie ©lüge lüftenben ß'uifcher

einen leichten 2lbfchicbSgruf$ ju unb folgte ben beiben

Jünglingen ins Jnnere bes Rotels.
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„Segen Sie bie ©ffeften gierger!" fommanbierte fie

im SBognsimmer ber tarnen. „Sie fönnen gegen, icg

merbe flingeln, fobalb icg etroas braune."

SDic bienftbaren (Seifier oerfegroanben, unb bie $rembe

blieb allein
; fte maegte eine S3eroegung, igr ftaubgtaueS,

mit einem ©ajefdjleier beberfteö 9teifegiitcgen abjunegmen,

befann fieg aber unb ging mit leifen Scgritten auf bas

^tebenjimmer 5U, beffen £üre fie norfiegtig öffnete.

„9tiemanb gier?"

31lleö ftiE; bureg bie mit Sßeinlaub umranlten

$enfter [tagt fieg ber Sonnenfcgein unb tanjte mit

jitternben Streifen auf bem ieppiögbelegten ^ufeboben; es

mar ein fegönes, goges (§5emacg, gefcgmacfooll ausgeftattet,

mit einem gerrlicgen 2luSblicf auf bas üJleer — roer

moegte gier roognen?

Stuf ben gugfpigen fcglicg fieg baS junge 3Jtäbcgcn

ju bem eleganten Scgreibtifcg am $enfter unb mufterte

bie barauf liegenben Sacgen: Sücger, SDtappen, Srofcgiiren,

unb gier — eine 3lnjagl rooglgcorbneter, aufeinanber

gefegiegteter Sriefe, beren oberfter bie 2Iuf|cgrift trug:

„§errn Dr. 9t. 9iorrmann, SOtitglieb oieler gelegrter
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©efellfcbaften, Witter |of)er Drben, £>ocbrooblgeboren,

j. 3- Seebab (Sranj, 5lreiS $ifcbbaufen, Dftpreujjcn."

2llfo es roar fein 3tmmer, bas beS berühmten ÜRanneS.

2Bie feltfam, ftcb barin fo ungeftört umfcbauen ju bürfen!

„©runbgütiger! 9BaS gebt fjier nor?"

3Rit allen 3«cben bes ©ntfefcens trat bte alte fRoftne

über bte ScbtoeHe, fab fie bodj eine frembe junge Same

in itjrcs $rofefforS Heiligtum!

„3$ bin ja fSbele Sorn!" 9Jtit biefen berufjigenben

Sßorten ftrcäte ber ©inbringling ber 3Uten ein gierlidjes

4?änbd)en ^in. „Sie finb natürlich fRofine, id) habe

fdjon oiet non 3f)nen gehört, ©mpfangen meine Santen

immer fo unoerbinblid) ihre (Säfte?"

„2Benn fid) bas gnäbige $räulein nur angemelbet

batte
—

"

„2Icb roas, feien Sie bo<b nic^t fo feierlich ! 3m

übrigen bei&e id) Slbele! fRun erft einmal ben Söallaft

herunter!"

Sie fleinen &änbe griffen flinf ju, im fRu rcaren

bie fReifebütlen entfernt, unb ber unerroartete (Saft trat

oor ben bob^n Spiegel, roäbrenb fRoftne, noch immer
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im Stabium bes Staunens, bie neue ©rfdjeinung aufs

merffam tnufterte.

©ine beriicfenbe Schönheit mar 2lbele &orn nicht,

auch befafe fte fein bebcutenbes 2lufeereS, aber pifant

unb Iieblicf» jugleic^ mar baS runbe, jartrofige ©eficfjtchen

mit ben grofeen, fragenb breinfcfeauenben 23laus9lugen,

betn aDerliebften Stumpfnäschen unb bem roten SJtunbe,

beffen Dberlippe entfc^ieben ju furj mar unb bie fieinen,

regelmäfeigen 3üfene ftcfjtbar roerben liefe. SDaju ein

fteines, fdjianfeö $igür<f)en, runb unb gefcfemeibig ju*

gleich unb reifes, rötlicfeblonbes Saar. SDiefeS &aar

mar fo fraus, bafe es eine rechte SJlüfee machen mufete,

es ju bänbigen; jebeS einjige §ärd)en um Schläfen unb

Stirn träufelte unb ringelte ftcfe mit fo offenbarem £rofe,

als toerbe es fidj nimmermehr fügen. 3a felbft in ber

armbicfen flechte, bie, mit blafebtauer Schleife gefcfemiicft,

über ben Stücfen bes üJtäbdjens feerabfeing, fdjien ftdf)

jeber ber bionben $äben gegen eine fo empörenbe 23 e*

feanblung ju fträuben.

„Schönes §aar!" fagte Stofine berounbernb unb mog

bie fernere flechte auf ber §anb.

©s ift nur jur Steife geflochten", belehrte 2Ibele,

8etn6atb, fflfrlaiift uni) oerlorcn. 4
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„fonft trage id) es in Soefen; fo loie id) je&t bin, fefee

id) ja aus, roie eine 93ogelfd)eud)e."

„9ia, na!" befdf)roid|tigte bie %lte, bie ben 93ergleicf)

nid)t ganj jutreffenb fanb. „5?ann id) benn bem $räulein

nichts Dotieren? Sie Samen fomnten mof)l oor einer

©tunbe nid)t Ijeim; freilich, mann ber ^rofeffor äurüd5

feljrt, fann id) nid)t fagen, er fann eigentlich jeben

2lugenblicf fommen."

„Sann rooöcn mir feine 33ef)aufung lieber oerlaffen.

Siefes 3immer gehört alfo ben Santen? ÜEBollen ©ie

mir ein füfeleubes ©etränf befteOen, liebfte 9iofine, fo

roerbe id) 3f)nen fefer banfbar fein."

„©efjr gern!" Sie treue ©eele ging, oor fid) fein*

murmelnb: „@in liebes Singeldjcn!"

Sas liebe Singeld)en fefcte fid) inbes rcfigniert auf

ben nägelbefdjlagcnen Koffer, legte bie &änbe ineinanber

unb begann, fid) mit neugierigen 33licfen im gimmer

ber Santen umjufcfjen.

Siefe ftiöe SRunbfcfeau hatte nodl) nicf)t lange gebauert,

als fid) ein rafefier, fefter 2Jtännerfcf)ritt in bem fleincn

23orfIur nebenan oernefemen liefe. 3lbele fdjraf jufammen:

„Sas ift er nun gemife, ber ^rofeffor Dr. 'Jtobericf) 9torr*
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mann, üJiitglieb gelehrter ©efellfchaften unb Witter f)o^cr

Orben. ©ott, maß für ein oornehmer Setter!"

©ine §anb (egte fich auf ben DrücEer, im nachften

ülugenblicfe öffnete fich bie £üre, unb ein junger SJtann

trat ein, ber erftaunt juriicfprallte, als er in ber ÜJHtte

bes 3iwrcerS bie junge SDame auf bem Koffer fißcn fab.

„Serben ©ie", ftotterte er, „id) glaube — ich

bachte
—

"

9lbele bfllte SJtitleib mit bem Seriegenen, ©in fo

gelehrter, berühmter 9Jtann unb fo raenig gemanbt!

„3cb fteßc mid) 3hnen als 3hre gehorfame 9tid)te

oor", fagte fie lädjelnb, inbem fte oon ihrem Si§ auf*

ftanb unb eine leichte Serbeugung machte.

„
s3ftein 'gräulein, Sie mären —

"

„ülbele ®orn, jamohl, bie ejtra oom SW^ein herauf*

ge!ommen ift, um bie berühmte oftpreufjifche ©aft*

freunblichfeit fennen ju lernen unb bie bei ihrem erftea

©rfdjeinen fämtlichc Sermanbten ausgeflogen finbet. Sie

maren, mie ich höre, ausgegangen."

£>er junge 9Jtann mürbe immer oerlegener.

,,3d) — ich
— fpagieren gegangen? 3cb habe

©tunben gegeben!"

4*
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©tunben? ©ie geben ©tunben? ©o tcf) ein be*

rühmter, reifer 3Jlann? Unb fcfjon am frühen borgen?

SSie hat fi<h benn baß fo rafd) fyicr getroffen? Unb

worin unterrichten ©ie?"

,,3d) — aber roirflich, — mein gnäbigeß $räulein,

©ie geftatten, bafe ich einen Irrtum, in welchem ©ie

ganj entfehieben befangen finb
—

"

Slbcle liefe ifen nicht außreben! 2ad)luft unb S3ers

legenfjeit fampften auf broüige SBeife in ihrem ©efidjt,

fie fcfelug wie ein $inb bic £>änbe jufammen unb rief,

haftig einen ©eferüt nähertretenb:

„3ft eß möglidj? freilich, id; hatte mir auch ein

ganj anbereß 33ilb gemacht! Sie finb eß alfo nicht?"

Ser junge SDiann fenfte fdjulbberoufet baß .§aupt.

,,'JDlich fann nur ein ehrlidjeß 23efenntniß retten.

9lein, mein ^räulein, fnn eö nicht."

Saß junge 9Jläbdjen fah einen SKoment in baß

hüb)d;e, treufeerjige ®eficf)t beß ocrmeintlidjen ^rofefforß,

ber ben ©lief oerftänbnißnoll erroiberte, bann brachen

beibe, wie auf 33erabrebung, in ein fchaÜenbeß ©e*

Iäd)ter auß.

„2ßie fonnte idj ©ie benn aud) für meinen be*
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rühmten Dnfel galten? Sie ftnb ja uiel ju jung baju!

2ßas miiffen Sie nur non mir benfen? STiein, es ift

ju brotlig!"

„©rlauben Sie mir, 3f)nen meinen uorläufig noch

ganj unberühmten tarnen ju nennen, mein $räulein,

ba eä mir nun einmal leiber nicht möglich ift, $hr

Dnfel ju fein! 3dj ^ei§e $eli£ -Diairoalbt (hübfcher

9iame, badete 2lbcle beifällig), unb bin Kanbibat bes

höheren Sehramts."

SDlan nerbeugte ftch gegenfeitig mit beftem Slnftanb,

in bem runben 9Jläb<f)engefidjt jucfte noch immer mül>

fam »erhaltenes Sachen.

„Sie fennen ben ^rofeffor?" fragte Slbele je^t; „er

ift t»of)l fchrecflidj gelehrt unb ernftljaft?"

„3ch habe ihn feit acht fahren nidht gefehen, er ift

erft geftern h^ eingetroffen, tüeSljalb ich, obwohl ein

$reunb ber $amilie, nidht ftören mochte. Damals, als

idh ihn fannte, mar er 5ßri»atbojent unb fpater aufjer*

orbentlicfjer ^rofeffor in Königsberg, ein geiftesfrifchcr,

liebensroürbiger 2Rann — feine Spur eines »erfnöcherten

$ßebanten. 2Iu<h fein Stufcercs ift feinestuegs onfel*

haft — fehen Sie, mein $räulein, bas ift er!"
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geli£ ergriff ein hinter Stbeie hängenbeö 23Ub unb

hielt es ifjr hin.

„9lch!" lag eine angenehme ©nttäufdjung im

SDon bes jungen 9Diäbd)en§. „SDas ift ja ein auffaÜenb

hübfd)cr iDtann! (Bleichen U)m feine ©djroeftern?"

geliy rciufperte flrf) leidjt. „£mt," fagte er bann

uorfidjtig unb jögcrnb, „l)m, bas fann man eigentlich

nicht behaupten; nur jroiidjen grau 2)orn unb bem

^rofeffor befielt eine flüchtige, faum nennenswerte

gamilicnähnlichfeit.

„60 !" Slbele manb langfam unb nachbenflid) iEjre

feine, golbene Uhrfette um bie jierlidjen ginger. „§abe

ich gamitienähnüchfeit mit meinen kanten?" fragte fie

plöfelid), rafch aufblicfenb.

„9ticf)t im geringften!" rief ber junge SDoftor, beit

bie btofje gbee ju empören febien. @r wollte noch

etwas hinsufegen, mürbe aber burd) fltofinen, bie baS-

grühftiid brachte, baran oerhinbert.

„Siel) ba, ber §err SDoftor!" SDie braoe 2llte niefte

ihrem ©ünfiling freunblich ju. „kennen ©ie baS grau?

lein fdjon lange?"

„@twa feit jehn üJlinuten, befte 9toftne!" @r nahm
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ihr bas Sßräfentierbrett ab itnb bot es SIbelen, bie,

freunblich nitfenb, gugriff.

Sie alte Wienerin warf einen Seitenblicf auf bie

beiben jungen Seute, bie unbefangen mit einanber

fcfjergten, raie atte $reunbe, unb blieb unter bem 33or*

roanb, bies unb bas orbnen unb gureditrücfen gu müffen,

im 3itnmer — fte wufjte auch, raas ftcfj fdt)icfte. $rau

3tleje Sorn füllte ihr nicht oorroerfen bürfen, eine junge

Same mit einem fremben £>errn längere 3«* ohne bas

tjödhft notwenbige ©rforbernis einer Slnftanbsbame ge»

laffen gu haben-

3fnbejfen waren bie brei 'Sdjroeftern — neugeftärft,

menn auch nid)t neuoerjüngt burd) bie fluten ber Oft»

fee — ben gewohnten, etwas befdjwerlichen $u§pfab

uom Samenbabe aufwärts gefiiegen, als fte fich plöfelidj

gu ihrem unenblicfjen ©rftaunen ihrem Sruber gegen*

über fahen, ber, gefenften SSlideS, als ginge ihn bie

gange Slufjenmelt nichts an, langfam auf fte gufam. @r

fuhr gufammen, als $rau 3lleje ihn beim Siamen rief,

unb antwortete gerftreut auf bie Dielen fragen, mit benen

bie beiben älteften Scfjweftern ihn beftürmten, währenb

Seopolbine ftumm hinter il)m herfchritt.
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$rau Sorn ^atte feinen 2lrm genommen; es mar

tfjr fjöc^fter Stolj, ftcf> fo mit bem angebeteten 23ruber

ju jeigen — fte fafj roonneootl flu ihm empor.

„So fange ber $la$ an beiner Seite nicht burd)

bich felbft einer anberen jugemiefen roirb, nehme ich

ifjn in Hnfprud)," fagte fte mit felbftbcmufjtem Sädjefn,

„benn id) barf mof)( fagen, bafj ich bir eine jmeite

SWutter mar unb mir bie größten 33erbienffe um beine

©rjiefyung ermorben ha&e."

„2öarum geljft bu niefjt neben uns, fiebfte Seopolbine?"

Siefe $rage 9ioberidjS entfprach nid;t ganj ben ©e*

fügten ber Sßitroe, bie es, roie uiele fDienfdjen, liebte,

ihre $8erbienfte anerfannt ju fefjen: fte runjelte leicht

bie Stirne über bie „rounberliche Sd)roäd)e" ihres 3bolS

für biefes „unbebeutenbe ©efdjöpf", befann fid) aber

jum ©lüd, bafj ifjr SBruber, irofj feiner eminenten ©aben,

fdjliefjlich bod) nur ein äJtcnfd) fei, bem fjin unb roicber

ebenfalls ein Stäubten irbifdjen ^ehls anhaften fönne.

Sriumphierenb hol) fie bas £>aupt, als jefct einige be*

fanntc Samen unb Herren an ihr oorübergingen unb,

höflich grüfjettb mit unverhohlenem 3ntereffe ben ftatt-

liehen Kavalier, an beffen 3lrm fie ging, mufterten, —
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ja, fielen bteibenb, ihm nad>blicften unb, fic^tlicf) ge*

feffelt, i()rc Vemerfungen unb Vermutungen ausjutaufeben

fdjtenen, Ser ©egenftanb biefer 23eobad)tungen aber

fdiritt mit bemfelben träumcrifd)en ©innen in ben

bunften Slugen roeiter, unb nur Seopolbine bemerfte

feine auffallenb naebbenftidje ©timmung.

„SSorüber finnft bu fo eifrig nach, fRobq?" fragte

fie leife, feinen 2trm berüfjrenb, ba ein feljr fcbmaler

$ußpfab if)n non feiner ^Begleiterin getrennt batte.

„3$ roar oben auf bem Seeberg unb fab manches

©d)öne," erroiberte er ebenfo leife, bodb $rau SttejeS

fcbarfeS Dßr batte bie SBorte aufgefangen.

„2Bie föftlid) ift es boeb, Sarifta," fagte fie jegt,

fxrf) halb nad) ihrem liebenSroürbigen Qä)o jurödroenbenb

unb aufs neue ihre §anb auf bes Vrubers 2Irm legenb,

„baß unfer einziger Sioberid) ein fo treues, beutfdjes —

ich möchte fagen, fpcjicQ oftpreußifdjes §erj befifct! $aft

bie ganje 9BeIt bat er mit bem 2Iuge bes gorfdjers

umfaßt unb jefct — ftcb’, mie fein Sltitlijj leuchtet, ba

er eine SluBftdjt berounbert bat, bie bod) ficber in nichts

oeridjroinbct gegenüber ben großartigen Panoramen, bie

ficb uor ibm entrollt haben."
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„$u fpridffi ebenfo mahr als fd)cn, Sdjroefter

Sllepe," flang es befräftigenb non ben bünnen Sippen

ber ©etreuen.

„2Bie füllte id) nicht feine ßmpftnbungen interpretieren

fönnen, bie ich ihn ftets — maS fjaft bu, fRoberich?"

®er 2Irm, auf ben fie fid) ftüfcte, mar teife sufammen*

gejucft.

„@s mar nichts, — beunruhige bid) nicht."

„2Bie nernös bid) bas angeftrengte ©tubium gemacht

hat, teurer!"

25ie fernen beS Sßrofeffors nibrierten allerbings leife,

hoch mar baS ©tubium unfchulbig baran. SDicE)t uor

ihnen lag ber ©aftljof, unb non ber entgegengefcjjten

©eite fam eine SDame, bie ©chieppe beS meinen ßleibes

nachläffig aufgenommen, einen brcitranbigen §ut über

bem bunflen §aar; in bem meifjen ©pifcengemoge, bas

ihre SBruft oerhüflte, fterften ein paar fieine, oerblafjte

§edenröSchen. Sie ging mit rafdjen, elaftifchen ©chritten

auf bas &aus ju unb oerfchrcanb unter bem portal.

„2)ie §errf<haften haben 33efud) erhalten," beeilte

fich ber gercanbte (Sbuarb mit halb nertraulichem, halb
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untertänigem Sädjeln ju melben, „bie junge Same, für

melche bas gimmer befteDt mar, ift angefommen."

$rau Süeje fanf faft in bie flniee; bie reiche ©rbin,

bie jufünftige SSraut bes Srubers mar erfdjienen, unb

niemanb mar ju ihrem ©mpfang bagemefen; eS mar

eine nieberfdjmetternbe Satfadje.

„$am fie foeben?" fragte fie matt.

„C nein, gnäbige $rau, bereits oor einer ©tunbe."

$rau Sorn fat) refigniert aufmärts, afs »erlange fie

&u miffen, roas jefct nod) über fie hereinbredjen roerbe,

unb ging mit ©d)ritten, bie ber ©chrecf gelähmt ju

ijaben fd)ien, bem &auSgang 5U, auf bem ihr Stofine

entgegenfam.

,,©ott fei gebanft, bafj bie Samen enblid) ba finb!

(Sinftroeilen unterhält fich §crr Softor SDIaimalbt mit

bem fremben gräulein."

„§eli£? 3bn h«t uns ber Fimmel gefanbt!" ^rau

Slleye atmete auf.

„
sUtein liebes, mein teures $inb!"

2öeit öffneten fich bie 3lrme ber Sante unb hielten

bas junge ÜJtäbd)en, baS feine 2lf)nung »on ben großen

Singen hotte, ju melchen es auSerfehen mar, feft um=
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fdjlungen. „23ie fjerrtid;, baß bu enblid) bei uns bift!

Hßie unenblid) liebensroürbig oon beiner SJlutter, uns

ibr einiges ßinb für längere 3e >t §u übertaffen
!"

„®ie Trennung mürbe uns beiben fdjroer/' fagte

2lbele, ficb bie fraufen §aare aus ber Stirn ftreicßenb,

„bodj roünfd^te SJtama bringenb, baß id) einmal aus

bcn geroobuten Sßerbältniffcn berauSfäme unb ein neues

Sanb mit neuen aJienfdjcn fennen lernte. — £ante

Sariffa ober £ante Seopolbine?" manbte fie ficb jefet

fragenb an erftere.

„3>d) bin Sariffa, meine gute 5Ibelc, unb tjier,
—

hier fießft bu unfern früher!"

3mei im Sfriumplj leud)tenbe Slugenpaarc richteten

ftd; auf SIbele, bie ficb innerlich über bas „bumme ©r*

röten" ärgerte, bas regelmäßig jur Unjeit in ißrem

SIntliß aufftieg; aud) $elir SJtairoalbt fab biefeS ©rröten

unb beutete es nadj feinem Sinn, freute ftd) inbeffen,

als ber junge ©aft ficb rafdj ermannte unb unnerjagt

bie fRedjte auSftrecfte.

„®rüß ©ott, Onfel Sioberidj!"

„Um ©otteSroiÜen, 5?inb!" 50on beiben Seiten

ftürmten bie kanten auf fte ein. „2Bie fommft bu
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baju, unfern 33ruber Dnfcl gu nennen? Sag’ bod)

einfach iHoberidj!"

„Seib il)r benn nid)t meine Stanten?"

„©cmij}, 5linb; allein lobend) ift bebeutenb jünger,

als mir, unb überhaupt — er — nein, nein, baS barf

nid)t fein!"

,,3<f) taffe mir eine fo fchöne, junge 9lid)te gern

gefallen," fagte ber ^rofeffor mit fjerslidjer Sreunblid)*

feit, inbem er bas bargebotene £>änbd)cn fräftig fdjüttelte

unb mit offenbarem Sol)lbef)agen auf bas junge SDtäbchen

nieberfab, „mir rooQen uns aber bod) geborfam bem

Ijöberen Sefd)lub fügen." (f$rau 2>orn nahm biefe

SBorte als eine gute 23orbebeutung für bie 3ufunft.)

„Unb nun ju 3bnett, $eli£! Sßelcb ftattlidjer SDoftor

aus bem blaffen Primaner gemorben ift! Sie müffen

mir uiel non Sb*^ Butter unb Sbren ffeinen ©e*

fcbmiftern erjagen, auch 3bre 2luSfid)ten für bie 3ufunft

möchte ber ehemalige geftrengc SDtentor fennen lernen."

$elip ftrablte uor $reube über ben altoertrauten,

liebensmürbigen £on, welchen ber oon ihm hodbDereljrte

^rofeffor anfdjlug. 2tlfo batten bie glänjenben (Erfolge

ihn nid)t bodbmütig gemacht, mie es bei fo Dielen bet
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’$alt mar, bic fdjnell ju einem ljof)en 3icte gelangt!

Überhaupt füllte ficf) ber junge 2>oftor fjeute non einer

ganj merfroürbigen j$rifdf)e unb 'greubigfeit, als er eine

fjalbe Stunbe jpäter ben SBeg nad) bem £>äusd)en ein«

fd)lug, in raelchem er ein befd)eibenc5 3immer gemietet

hatte. SBar eS bas l|errlid)e SBetter, ber belle Sonnen*

jcfjein, — mar eS ber manne, fyerjlidje Empfang bes

SkofefforS ober bie 3luSfid)t auf bie fdjöne, anregenbe

3eit, bie jcjjt cor ihm lag; er mu§te cs fclbft nicht.

Silles auf einmal roirfte auf iljn ein, unb baäroifchen

•fal) er ein S3aar blaue Slugen auf ftdj gerietet, bie il)n

p fragen fdjienen, ob fie benu gar feinen Slntcil hätten

-an bem inneren 3fubel, ber ihn erfüllte!

„Silles gebt Dortrefflid) bis jefct!" jagte $rau Slleje

•am Slbenb besfelben £ages; man batte gemütlich bei

cinanber gefeffcn unb mar, ber jungen Sieifenben megen,

frütjer jur Siulje gegangen als gemöfjnlid). Sie brei

Sdjmeftern Ejatten ein geräumiges ©djlafgemad), bas

»on bem 3immer ihr£S Srubers nur burdj einen

fchtnalen ßorribor getrennt mar.

Sie Sßitroc neftelte an ihrem ehrfurdjtgebietenben

Jjpaupt unb legte ein paar grofje, falfdje 3öpfc auf ben Sifd).
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„2llIeS geht oortrefflic^ bis fegt!" roieberholte fie;

„ \<S) bin entjücft non SIbele! Sie ift bejaubernb ^übfd^

— fagteft bu etroas, Sßolbe?"

„3d) ftnbe ifjr 2IuSfc^cn aQerliebft — toeiter nichts!"

„9tun, beinc Slnficfiten brauchen uns, ©ott fei 2>anf,

nicht ju fümtnern! 3d) fenne ja fRoberidjS ©efdjmacf,

— bas genügt! 2llfo bejaubernb fjübfch, aujjerorbent*

lid) begabt unb gebübet, ja, geiftreid)."

Söieber erlaubte ftdj Seopolbine einen ffiiberfpruch.

„(Sine geiftreidjc Pufferung aus 2lbelcns ÜJiunbe ift

mir nic^t erinnerlid)/' entgegnete fie mit ungerooijnter

<Sntfd)iebcnf)eit. „Sie fpridjt lebhaft, mit ausgeprägt

theinifdjem SDialeft, unb tnaS fie fagt, jeugt non natür-

lichem 5ßerftanb unb richtigem ©efühl; fiel es bir aber

nicht auf, 2Ilere, baff fie manche (Srjeugniffe ber neueften

Literatur gar nicht fannte unb non manchen 3 roeigen

ber SBiffenfdjaft mit offenbarer ©leichgültigfeit fpracfj?"

SDic SBitme juefte ärgerlich bie 9lchfeln.

„(Sin um fo reicheres “gelb bietet fid) für unferen

58ruber, um bereinft bie herrliche Saat feines melfeitigcn

28iffens auSjuftreuen. (Sine unglcid) reijootlere 2luf=

gäbe, follte ich meinen, als einer $rau gegenüberjuftehen.
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bic ficf) auf gleicher §ölje ber 33ilbung befinbet, raa&

nun freilief) bei ÜHobericf) unmöglich) ift. Unb ba er bas

füfje @efd)öpf ofjne 3roeifel (eibenfdjaftlid) lieben roirb,

fo lüirb eö if)m ein leicfjteö fein, ifjren reifen ©eift ju

betn ©tanbpunft emporjuljeben, auf bem er feine ©attitt

ju fefjen münfdit!"

„Ob ein üJiann roie
sJfoberid) roirllicf) jemals bafjitt

gelangen fann, ein fleineö 9Mbd)en mie 2fbele leiben*

fdjaftlidj ju lieben?" Seopolbine fagte es in leifem,

ftnnenbem Son, als fteHe fie bie grage an fid) felbft.

„$olbe, bu bift bie fd)led)tefte üDfenfdjenfennerin, bie

mir je in meinem Seben begegnet ift!" fiel Sariffa jegt

entrüftet ein. „2Bo faft bu benn fjeute abenb beine

2fugen gehabt? Safjft bu nid)t, mie gebanfenuoll unb

in fid) oerfunfen unfer Sruber ben ganjen älbenb über

bafajj, mie er fid) förmlid) aufraffen mufjte, um eine

grage ju beantraorten, ftd) an ber Unterhaltung ju be*

teiligen? Sas ftnb bie erften Sfnjeidjen ber Siebe!

Sdjroefter allere, bu mujjt es miffen, bu bift ber fom*

petentefte Siebter in folgen Singen! üftad)t nid)t bie

Siebe tröumerifd) unb cinfilbig?"

„©emifj, Sariffa! 3d) bin erfreut, bei bir fo uiet
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tiefes Sßerftänbnis ju finben! 9Iudj idj i)abe biefe

Stimmung bei Siobetid) roafjrgenommen
;

$)3olbe ^at

natürlidj nichts gemerft!"

„0 bocf) !" errniberte biefe fanft. „3$ Ijabe mir

nur fein Söerftummen auf anbere SBeife gebeutet."

„©u roirft bie ©üte fjaben, Sariffa," fufjr $rau

©orn fort, o()ne auf bie lefcte 33emerfung einjugeijen,

„2lbele ftreng ju fontroßieren, jeben ifjrer ©dritte ju

iibermad)en, fte nid)t aus ben Stugen ju laffen, mit

einem 2ßort, ii)re (Sljrenbame abjugeben, moju es mir

an ber nötigen 3eit fetjlt. @s fommt nor allem barauf

an, baff unfere ^TUdEjte nor bem SBerfeljr mit Scannern

beroabrt bleibt! $ern fei es non mir, bamit fagen ju

rooKen, es fönne jemanb mit unferm Sruber in bie

Sdjranfen treten rooßen, — mit ifjm fann fid) niemanb

meffen, niemanb ! Snbeffen — 2Ibele ift nod) fefjr jung,

iijr Urteil nod) nidjt gereift, baljer ift 33orftcf)t geboten!"

„Unb $eli£ Hßairoalbi?" roarf Seopolbine ein, bie,

fobalb ifjr Söruber ben ÜJiittelpunft bes ©efpräd)eS

bilbete, non unermüblidjer ßampfeäluft befeelt mar.

„$eli£? ©er jälilt nid)t mit!" fagte $rau ©orn

geringfügig. „2Ber iljn mit iRoberid) jufammen fief)t

Sctn^atb, 93cr(auft unb oerloren. 5
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fann überhaupt nicht barauf fommen, iljn 311 beachten;

tote rooHte man bic beiben miteinanber in 93ergleid)

bringen? $eli£ ifi ein braner, treuherziger $nabe (ber

„J?nabe" mar fechsunbjmanäig ?Jaf)re alt), ben ich gern

tjabe; gefährlich rcirb er uns fidler nie! ÜberbieS ift

er bettelarm, — roie bürfte er es roagen, feine ©e*

banfen ju einem fo reifen 9Jläbd)en ju erbeben?"

„2Ber liebt, roagt uieles!" behauptete hie unoer*

befferlidje Seopolbine.

„^olbe, bu bift unausftehlicf)!" rief bie 2Bitme ent*

rüftet. „@s ift ja eine fRarrljeit, berglcidjen überhaupt

nur anjunehmen. IRoberid) unb §elir! SächerlidE)!

Stbelc betet unfern 33ruber gemifj fchon jej}t im ftiHen

an, id) bin feft bauon überjeugt. ÜberbieS meifj $eli£

um unfer ^rojeft mit 2lbele unb märe fchon aus biefcm

©ruube nie imftanbe, einen foldjen SBaljnftnn ju be=

gehen. @s märe — Still! £>ört ihr nidjts?"

Surd) bie tiefe Stille, meld)e jegt eintrat, hörte

man beutlidj im obern 3 i*nmer ein paar noHe 2lfforbe

anfd)lagen, bann erhob fid) bie herrliche Stimme miebcr,

rceld)e am £age oor ber Slnfunft bes ^rofefforS bas

„§ifd)ermäbd)en" gelungen.
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„(Ss ift unbegreiflich, roie rücffidjtslos manche

tDlenfdjen ftnbl" rief $rau SIleye, ohne weiter bem

<5Jefang ju laufchen. „$Da fegt fid) biefe ^erfon, bie

man übrigens nie ju ©efid)t befommt, je^t, beS Slbenbs

nach jehn Uhr, ans $iano unb fpielt unb fingt bie

Seute aus bem erften Schlaf. Unb unfer armer

fRoberid) hört briiben in feinem 3immer icben £on;

reiht ihr, roie mir bamats bort fafjen unb felbft bie

£"e,rteSroorte uerftehen tonnten? (Sr mar fo mübe, —

„ich «nU allein fein unb ruhen," baS maren feine lebten

fffiorte ju mir — unb nun biefer Speftafel über feinem

5?opf! 3d) bin überjeugt, er fann fein 3Iuge fdjliehen."

„(Ss ift Schuberts ffianberer," fagte Seopolbine,

roeldje anbäebtig laufdjte.

„ÜBanberer hin, SBanberer her! (Sr bringt fRoberid)

um ben Schlaf! 3<h muh hinüber, um ju feben, roie

er es aufnimmt, nötigenfalls, um ihn ju beruhigen —
ficher ift er auher fid)."

®ie erzürnte ®ame marf einen ‘grifiermatttel über

ihre bereits etroas mangelhafte Toilette unb [jufc^te über

ben fleinen $lur, mit gebogenem ^nödjel an beS ^ro*

fefforS 3Tür pochenb. Sie muhte bas (Syperiment mehr*

5*
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malß wieberfjolen unb wäre ftdjer längft bauongefchlidjen,

in bern ©lauben, er fd)lafe, trofc bes „Speftafelß",

wenn fic nicht Sicht burcf) bie $ürfpalte fjätte flimmern

fefjen.

„28er ift ba?" fragte enblid) bie Stimme 9toberid)&

non innen; fte fiang ^errifc^ unb gereift.

„3dj badfte eß mir fa — er ift aufjer ftd)," fTüfterte

bic 2Bitwe oor ftd) f)in. „3<h bin eß, befter ©ruber,"

fefcte fte laut hinju „i<f), beine Schwefter 9lleje f

Öffne!"

SDie £ür ging langfam auf, ber ©rofeffor ftanfr

in uollem Slnjug auf ber Schwelle unb mafj bie oor

ihm ftehenbe Schwefter mit befrembeten, wenig erfreuten

©liefen.

„3ä) juar beforgt um bief), teurer", fagte fie, einen

3ipfel beß griftermantelß nad) 2lrt einer römifdjen £ogct

um bie Schultern fdjlagenb. „SDu warft fidjtlid) ermiibet

unb rufjebebürftig unb wirft nun auf fo unangenehme

2Beife aufgeftört. SDarf ich &ir nicht in einem ber anbern

3immer ein Säger bereiten? 2luß ein ©aar ©laibß untv

Riffen läfjt fleh bergleic^en im Sommer überrafchent»

fchnell herfteüen, unb bu bift, wie ich meifc, in folget»
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SMngen fo überaus anfpruchslos. 2Ber fann roiffen,

mann es biefer $erfon, bie ja merfroürbige fDlarotten ju

haben fcheint, aufjuhören beliebt? SDWglicherroeife mufU

Stert fte bis 9Ritternacf)t fort unb raubt bir ben foft=

baren Schlaf. 9hm, bu fdjroeigft?"

©r hatte ihr mit jerftreutem 33licf jugehört, es mar,

als roeilten feine ©ebanfen fernab. 3e&t fafjte er fte

fanft am 2lrm unb fagte freunbtidj, aber fehr beftimmt:

„Sei fo gut, mich aHein ju laffen, liebe fllleje, ich habe

ju tun."

„3u tun!" rief bie SBUroe in hellem ©rftaunen

unb fchfug bie &änbe jufammen. „3u beiner ©rljolung

bift bu hierher gefommen, unb je^t roillft bu ju nä<ht=

lieber Stunbe noch ftubieren? 2öie roillft bu benn

arbeiten, roenn bu ben ©efang ba oben anhören muht,

ber fo beutlich herunterflingt, als fafje man in bemfelben

3immer."

$er ^rofeffor lächelte. „Arbeiten, fagft bu? 9lein,

bas fann ich freilich bei biefem ©efang nicht."

„Siehft bu!" rief fie eifrig. „Unb barum bitte idh

bich, fomm mit mir, fomm!"

Sie ergriff feine fjanb unb oerfuchte, ihn mit fich
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fortjujieben; mit einem faft heftigen 9tucf 50g er feine

9icd)te jurücf.

„2lber id) roiH fein anberes 3”nmer/ fa9e i<b bir

ja. Unb nun gute 9tad)t — id) münfebe, nicht met)r

gefrört ju merben."

Somit fd)tof} er otjne rceitercS bie Süre unb tiefe

$rau 2tleye oor berfelben flehen, §ur Saljfciule erftarrt.

ßs bauerte eine geraume 3eiO bis Sieben unb Semegung

in bie mürbige Same fam; mie eine jürnenbe SJtebea

fianb fie oor ben bßrrenben Scbmeftern, benen fie bas

©efd)et)ene mitteilte.

„2Bie er mid) anfab! 2Bie er mit mir fprad)! Sin

©efid)t fage ich euch, fo finfter, mie eine Ußetterrcolfe

!

Sicher fjat ihn bie fJtücfilcbtslofigfeit biefer ^erfon, bie

itjn mit ihrem ©efang in feinen miffenfcbaftücben SIrbeiien

ftörte, auf’s ^öefefte erbittert; er fab fefer gereift aus!

2Iber id) meijj, maS icf) tue! 3<b bin bas £>aupt unferer

Familie, berufen, über berfelben ju machen, ftörenbe

ßlemente fern §u batten, Eingriffe abjuroebren. Soll id>

tatlos jufeben, mie biefe Same unferem 33ruber 3tube

unb 3lrbeitsfreubigfeit raubt, — bafj er, fonft bie ©üte

felbft, einen Son gegen feine Sdjmefter anfeblägt, ben
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fie wahrlich nicht um ihn uerbient hat! borgen gehe

ich, natürlich ol)ne bafj Stoberich ein SBort baoon erfährt,

nach oben, um bie UnbeFannte ju erfaßen, ihre ©efang*

ftubien auf eine paffenberc 3e^ iu oerfcfjicben."

'grau 2Ileje liefe bie römifdje £oga non ben

Schultern finFen unb fal) ihre beiben Sdjroeftern fo

grauitätifd) ; herausforbernb an, baf$ Feine ifer ju roiber*

fpredjen roagte. — —
3)er nädtfte £ag mar ein Sonntag, ber roieberum

baS berrlidjfte Sßetter brachte. SDie golbenen Sonnen*

{tragen glifeertcn auf ben blanFgepugten genfterfdheiben

bes Fleinen, traulichen 3immers, bas, mit her SIuÄficfct

auf bie Strafe, su ebener @rbe in bem ©afthof lag,

in bem unfere ©efdjichte fpielt.

Salb aber follte bie Sonne etwas uiel Schöneres ju

übergolben beFommen, als hartes, Faltes ©las. £eife

fdjob fich ber Sorfjang jurüdf, — eine Fleine §anb er*

fdiien, ber ein runber. weicher 9lrm folgte, bann öffnete

fich genfter, unb ein roftges 9Jtäbd)engeficht Farn

jum Sorfdjein, beffen üppige, rotblonbe &aarfüHe bie

Sonne in eine roahre ©olbglorie tauchte. Ungeblenbet

oon ber &elle fafeen bie 9lugen empor, unb mit tiefem

Digitized by Google



72

SItemjug fdjlürften bie halbgeöffneten Sippen bie frifcfje

ÜJtorgenluft ein.

2Bie fremb bie neue Umgebung bas junge SDtäbcben

anfah! 3Sie anbers war hier alles, als babeirn am

SHtjein in ber anmutigen 93iHa, bie Säbele Sorn mit

ihrer Sötutter bewohnte! SDie SDlenfchen, bie fte bis fegt

in Dftpreu&en fennen gelernt, famen ihr fo ernfthaft oor,

fo fteif unb fdjrcerfäHig gegen bie lebhaften, leichtlebigen

SH^cintänbcr. freilich/ nicht alle! SDie Herren waren

unterhaltenb unb junorfommenb, unb was fie rebeten,

flang trog bes
r

wunberlichen £ialefts bod) im ©runbe

ebenfo, wie bas ©eplauber ber jungen Herren, bie baheim

auf ber 23illa 3utritt hatten. 9Bie fräftig unb rein bie

Suft war! 2)aS machte bie Sftähe bes 3KeereS, bas feinen

fühlen Sätem fiegreich ber fdhwülen ©onnenglut entgegen*

hauchte. SDas SJteer! Säbele ^atte es nur geftern aus

bes Sßrofeffors gimtner einen Süchtigen Säugenblicf

herüberblauen gefeljen, — wie fchön mufjte es fein, bicht

baoor ju ftehen, bem SEScHengefang ju laufchen unb

ihrem ©piel jujuf(hauen! freilich, mit £ante Säleje ober

Spante Sariffa jur ©eite mujjte folch’ großartiger Sänblicf

weniger fchön ju genießen fein — es war bur<haus fein
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angenehmer ©ebanfe, angefichts eines fo erhabenen

Scfjaufpiels beobachtet ju roerben, nicht nach ©efaEen

gehen ober bleiben ju bürfen, — nein! SIbele rooHte

aEein an’s EJJeer hinunter unb jroar fogleidj! 3Me

kanten rcaren ju fo früher EJlorgenftunbe ftcher nod)

nicht mach, unb ben 5öeg fanb fte ohne 3roc'fc^ — &ie

Stimme bes EJleereS mußte fte leiten!

EJtit beiben §änben faßte bas junge EJtäbchen bas

©olbgefpinft feiner §aare, bann nerfdjroanb ber $opf

oom §enfter, unb fünf Minuten fpäter fcßlüpfte bie

fcßlanfe, jierlkße ©eftalt, in einen reijenben 2ftorgen=

anjug non leichtem, blauem Stoff gehüllt, ein roinjiges

Spißenhäubchen mit blauen Sänbern im §aar, bie

Sanbfteinfiufen bes ©aftljofes herab, um ftef) nad) einigem

Sägern rechts ju rnenben. @s mar nicht fc^roer, ben

SSBeg sur See ju finben; roie eine Sibelle hufchte bas

leichte ^igürdjen, bid)t an bie Raufer gebrüeft, bafjin,

ben großen, heEen Sonnenfchirm oorftdjtig tief herab=

jiehenb, fobalb jemanb an ihr corbeifam. Eiäher unb

näher fant ber tiefe, branbenbe $on — nun eine

Siegung bes Sßeges — ba lag bas EJleer uor ihr —
blau unb unermeßlich! — UnroiEfürlid) falteten fidh
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SlbelenS §anbc — fie war fo ftolj auf ihren grünen

Difjcin, fie liebte feine fdjönen, fagenumwunbenen Ufer,

feine ©urgen unb malerifd)en SHuinen, ftc fanb es

felbftoerftänblich, ba§ Sieifenbe aus allen Sanbern bieS

an Abwechslung fo reiche Stücfdjen $eutfd)Ianb8 auf*

Juchten, nie aber batte fie eine ähnliche Grmpfinbung

gehabt, wie bie, welche fie an bicfem Sonntagmorgen

überfam, ba fie jum erften 2Ral bas SDieer oor fid) fahl

®as ©efüljl bes SBeiten, Unenblidjen erfüllte fo ganj

ihre Seele, bafj fte faurn ju atmen oermochte; bas

muntere Oeficf)td)en hatte einen fremben AuSbrud fcheuer

Shrfurcht angenommen, bie gefalteten £änbe fanfen

langfam herab.

So fal) fie ber Sßanberer, ber mit raffen Schritten

non rechts herüberfam, roo ein frifch geteertes Sicher*

boot in ber Sonne trocfnete — ber junge fBlann blieb

plöglid) fiel)en, mährenb ein AuSbrucf angenehmer

Überrafchung über fein Antlifc flog. @r roagte eS nid)t,

bas in anbächtiges Staunen oerfunfette ÜJtäbd)en fofort

anjureben, bod) fd)ien ihm bie $eit nicht lang ju

werben, benn er betrachtete fte fo aufmerffam, als fotle er

bemnächft ein 33ilb non ihr aus bem ©ebächttiis entwerfen.
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3egt roanbte fte fi cf) langfam um unb gemährte ifjtr

gleid)falls; es mar hübfd) anjufehen, tote berfelbe 3U9

freubigen UebcrrafcbtfeiuS jefct auf ihrem 2lntlifc erfchien.

„©utcn ÜJtorgen, £>err Softor!" fagte fte lächelnb,

ihre £>anb unbefangen in feine jögcrnb auSgeftrccfte

Siechte legenb. „2Bie fommen Sie bettn fd^on fo früh

bafjer?"

„3d) bin tjeute Freiherr", betonte er nachbrücflid).

„Sa8 u)iU fagen, id) fiabe feine ©tunben ju geben, bann

nehme id) mir 3c't ju einem langen >5rüf)fpaäicrgang,

ben id) feljr liebe!"

,,2lud) id)!" niefte Slbele. „ÜJlan roirb angenehm

erfrifdjt für ben ganjen Sag; ju £aufe laufe id) auch

jeben sDiorgen ein ©tücfdjen im ^$arf untl)er. |)eute

l)abe id) mid), obne meine geftrengen Santen ju benams

richtigen, fortgeftoblen, um ungeftört baS SJleer be*

rounbern 51t föttnen."

„Ungeftört? Sas ift ein 2Öinf für mich! ©eftefjen

©ie cs ehrlich, gnäbigeS Fräulein, baf) meine Sajmifdjen*

funft 3bre feljr gerechtfertigte 23erounberung unliebfant

unterbrad), — unb id) oerfduoinbe fofort!"

„Slein, nein, fo meinte id) es nicht!" rief bas junge
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20?äbdjen eifrig unb roobl etroas unbebaut. „3$ rooüte

nur feine alte £ante mir jur Seite haben — mit Sitten

ift es ja ganj etroas anberes!"

„Sehr angenehm!" $eli£ lüftete ^öfTi<^ ben Jput.

.„©lieben Sie geftern nod) fange beifammen? ©iS 10 Uhr?

2>a batten Sie affo fjtnreid^cnb 3eit, feie neuen ©er*

roanbten fennen ju lernen. 3$ barf mobl nicht fragen,

mer unter benfelben 3bnen ben günftigften (Sinbrucf ge*

macht hat?"

„$>er ©rofeffor natürlich! Sie hatten 9tecf)t, er ift

ein geiftesfrifcber, liebensroürbiger Üflann unb bat roeber

etroas ©ebantifcbeS noch $ünfelbaftes, unb roie einjig

gut ift er ju feinen Schroeftern! ©on biefen bat mir

£ante Seopolbine am heften gefallen, trofcbem fte ft«h

roenig an ber Unterhaltung beteiligte! Sie hat ein fo
t

•gutes ©eficfjt unb ein fo fünftes Säcbeln. £ante Sariffa

fcheint nur bas (Scho ber £ante 2Hepe ju fein. Unb

Sfante Sllepe — na, bie roeifj, roas fte roiH!"

„3a, bas roeif? $rau SDorn aüerbings," roarf 3elip

mit gutmütigem Spott ein, „unb oft ift es fpa&baft,

anjubören, in roeld;er SSeife fte biefe ihre SBiüenS*

-meinung äußert."
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„Spafchoft — nid)t roahr?" lachte 2Ibele, bic §änbe

jufammenfchlagenb iuie ein ßinb, baö ftch beluftigt.

„Sdjon geftern toährenb ber paar Stunben mu§te ich

oft an mich fjalten, um nicht hell aufjuladjen über bie

unnachahmliche Sßürbe, mit toeld)er fie ihre 2lnftd)ten

ausfpricht — ich roerbe getoifj oft mein Vergnügen

baran finben. Schabe, bafc ich hier niemanben habe, mit

bem ich mich {jemeinfam barüber amüfieren fann!"

„?üemanb, $räulein 2)orn? 2Senn ftch 3hr unter*

tänigfter Wiener ju biefem 2lmüfement k deux ge*

horfamft offerieren bürfte — — "

„Sie? 3a, natürlich, — aber ich fpredje Sie genüfi

recht feiten!"

„2>er ^|3rofeffor hot mid) geftern ausbrücflid) gebeten,

ihn recht häufig ju befudjen, unb ich gebenfe, mir biefe

(Erlaubnis fehr junufce ju machen."

„2>aS ift hübfd)! (Eigentlich tut man nicht recht,

fich über jemanbett luftig ju machen! ÜJlama tabelt

miih jebcSmal bcShalb. 3d) roerbe aber nicht umhin

fönnen, ihr offen meine 2lnftcht über alle ^erfonen, bie

in meinen ©efichtsfreis treten, mitjuteilen; fie oerlangt

es, unb mir felbft ift es ebenfalls Sebürfnis."
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„$aben Sic 3f)rer j$rau üJlutter getrieben?"

„iftur einige flüchtige 3äkn, bic ihr meine glüdflidie

IHnfunft am Dftfceftranb anjeigen; einen ausführlichen

33rief barf id) erft in acht Sagen fenben. SJiama geht

non bem ©runbfafc aus, bah man mit feinem Urteil

über aitenfchen nid^t gleich uorfchnell am erfteit Sage

fertig fein mühte. 2Scf) glaube jroar, bah fid) ber ©in*

brud, ben id) bisher empfing, aud) roeiterfjin beftätigen

mirb, aber id) merbc gefjorfam roarteu."

„Sluherfi löblich !" fagte gelij anerfennenb. „3$

möchte roohl roiffen, roie Sie ben ^rofeffor fdjUbern

•roerben."

Slbele lachte.

„?htn, fo gut ein fleines, bummes üßäbdjett Don

achtjehn fahren einen großen, berühmten SDtann non —

roie alt ift er?"

„Siebenunbbreihig!"

„Schon? 3Ilfo ein uoüftänbigcr ©reis! (Sr fah mir

jünger aus! 9IIfo — fo gut ich ihn befdjrcibcn fann.

3ucrft merbc ich über fein 2(uhereS berichten; 9Jtama

muh bod) miffen, roie er auSfieht! Sie frönen, tiefen

älugen fann man freilich nid)t fo leicht fchilbcrn, eben*
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foroenig feine weiche Stimme. 3(ft es 2^neir nicht auf*

gefallen, meid) fdjöncs Organ er bat?"

„3<h erinnere mich nicht!"

„iDian fönnte ifjm immer subören. ©cwifj roerbe

ich if)n feljr lieb gewinnen! ©arurn feben Sie mich fo

eigentümlid) an?"

£er 33ücf beS jungen SToFforS rubte aKerbingS mit

einem fel)r gebanfenooilen Slusbrucf auf bem jungen

9Jiäbd)en. 2Iuf if)rc $rage lächelte er etroaS gejroungen.

„2JHr fam ein eigentümlicher (SJebanFe, unb ba mag

ber 33licf rao()l ebcnfo ausgefallen fein," entgegnete er.

,,3d) muß bod) ben s
fkofeffor recht aufmerffam beobachten."

„Oas tun Sie nur. Sie werben meine 33emerFungcn

beftätigt finben. ©ins nur ift mir unangenehm!"

„Unb bas wäre?"

„£afj id) ihn 9toberid) nennen foU ! 2Rir wäre es

üiel lieber, wenn ich Cnfel ju ihm fagen biirfte! @r

ift ja bod) fchon ein älterer £>err unb fteht mir oöüig

fern."

tfelij lächelte auberorbcntlicb glücflich unb freunblidj,

ihm gefiel es auSnebmenb gut, baß bas junge ÜJiäbcben

biefe SQejeichnung ber anbern oorjog.
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„$as (ernt fuf) alles!" tröfiete er fie. „SDod) ift es

immerhin unredjt, Sie baju Überreben ju wollen; in

folgen $äüen fagt uns unfer ©efüßl faft immer, was

bas 9Üd)tige ift."

„Unb fo fagt mir feist mein ©efüßl, baß es bie

fjödjfte ift, beimsufeßren, menn id> nid»t ben

£ante SllejeS in feiner ooKen äJJafeftät entfeffeln miß,"

fagte 2ibele, beren blaue Slugen bei biefem ©ebanfen

oor sJJlutwitlen büßten. „2lbieu, §err 35oftor."

fffiie ein Stranbläufer fjufcßtc fie über bie graue

®üne l)in; roie anmutig waren ißte Bewegungen, wie

leuchtete baS ©olbßaar, bas gelöft faft bis ju ben $fnieen

fjerabwallte im bjellen Sonnenfdjcin!

2lbele fal) ficf) mcßt nadj bem jungen 3ßann um,

obfdjon fie gern gewußt batte, ob er ißr nadjblidte (er

ftanb in ber SETat wie angewurjelt)
; fie eilte flüchtigen

$ußeS über ben leife fnirfcßcnben Sanb unb fcßlug ben*

felben 2Beg ein, ben fie gefommen war. Sie fjoffte,

unbcmerft in ißr 3immer ju gelangen, es war feines*

wegS nötig, baß bie kanten ißve ßftorgenpromenabe unb

bie Begegnung am Stranbe erfuhren, — aber ließe bal

9lls fie ben Slorribor entlang hüpfte, ftieß fie auf 2lteje,
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bie, gang in feierliches ©dparg gef(eibet, mit roidjtiger

SfKiene aus ihrem 3immer trat.

„ÜMn fü^es ßinb, ich bin unenbUcf) erfreut, bidj

gu treffen. (2lbe(e teilte biefe $reube burcfiaus nicht.)

2Bo bift bu geroefen? 25er ©onnenfdjirm unb bein ge*

fd)ürgtes ßleib, bas bir übrigens entgücfenb gu Oeficht

ftefjt, (affen auf einen ©pagiergang fchliefjen. fyanbeft

bu bich gut gurecht, unb melden 2ßeg hatteft bu ein»

gefd)(agen?"

„3$ mar am SDleer," fagte Slbete, „es mar ein

herrlicher Slnblicf, roir roaren gang" — fte fiocfte plö^Iich-

„2Öie? fragte f$rau &orn gebest. „§aft bu hier

fdfjon eine (Befanntfcfjaft angefnüpft, mein ßinb?"

„Slur fortgefegt, STante! 3d) traf ben §errn SDoftor

unten am ©tranbe, unb mir unterhielten uns ein

2Bei(d)en miteinanber.

„25er junge SJlairoalbt? 91h fo !" $rau 25orit atmete

erleirfjtert auf. „SBas fpradjt 3hr benn gufammen?"

2lbeIenS ttiebliches güfjchen flopfte ungebulbig ben

^ujjboben; bas Verhör fing an, ihr unangenehm gu merben.

„Sich, allerlei!" fagte fte leichthin. „2öas mar es hoch

gleich? Süchtig! SBirfprachen faftnurnonDnfelSfioberidh!"

SBcrnbarb, ©erlauf» unb oerloren. 6
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„£>er gute $eli£!" bad)te bie 2Sitioe gerührt. „2Bie

liebeooll er unfere Sntereffen förbert ! ©r fann uns

recht nüfclid) roerben! (Set)’ immer hinein, mein $inb,"

Jagte fte laut, „bu ftnbeft Sariffa unb s$olbc, bie bid)

mit bem ^rül)ftü(f ertoarten, ich ^abe einen 23efud) §u

machen."

„£ner im £auie, 2Tante, unb fo früh? ÜBirb man

bid) auch empfangen?" inguirierte Slbele, bie fegt ihrer*

feits bas $ragefgftem in Slnroenbung brad)te.

„3ch h°ffe eö
!

$ranj hot oon ber 3°fc ber ®ome

erfahren, bah fte früh auffteEjt; um fo routiberbarer ift

es, bafe fic noch SU nächtlicher Stunbe bie üftenfchen

aus bem Schlaf fingt."

„£at fte baS? 3ch hohe in meinem 3*mmer nichts

gehört. Schabe brum! Singt fie fd)ön?"

„2>as ift mir ganj gleichgültig, id) oerlange nur,

bah fie nicht um 10 Uhr nachts ihre Stimme erhebt

unb SRoberid) um fRuhe unb Sehagen bringt."

„Silber £ante, bu fannft ihr hoch nicht oerbieten, 511

fingen, mann fie null?"

$rau SDorn lächelte überlegen.

„ÜReinft bu, ßinb? SJlun, mir itollen einmal fehen!"
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SDamit ging fic entfcbloffen bic kreppe hinauf.

Oben angelangt, ittar fte unfebtüffig, wohin ftc ftd)

ju wenben habe: Süren überall unb eine genau, wie

bie anbere. ®a $rau Stlepe nerfäumt fjatte, einen S3Udf

in baS $rembenbud) ju werfen, fo wufjte fie ben tarnen

ber Sängerin nid)t, unb fid) in nerfdjiebenen ©etmicbern

ju erfunbigen, ob hier eine fingenbe Oame logiere, er-

f^ien ibr mijjlid); fic uerfuebte, ftcb ju orientieren.

Sinfs lag unten bas Zimmer ihres 33ruberS, nad) linfs

mufjte ftc ficb folglit^ wenben; entfcbloffen trat fie näher.

9ln ber 3immcrtür war eine SBifitenfarte befeftigt,

„fHbrienne 3)orf" las $rau SDorn, — mein ©ott, wcld)

feltfamer 9tame. Sie flopfte leife, bann lauter, —

alles blieb ftitl ! Sollte bie 3ofe ben forfcbenbeit $ranj

falfcb berichtet haben? SDie SBitwe legte leife ihre §anb

auf ben Orütfer, bie £ür gab nach, unb fie trat twr*

ftebtig ein.

Sie ftanb in einem fleinen, beiten SBorjimmer, bie

&ür jum ^Hebengemadb war faft bis jur Hälfte geöffnet,

unb bas erftaunte 3luge §rau Alleres traf gcrabe auf

eine breite, niebrige SHubebanf, mit türfifebeu fßolftern

belegt, auf benen eine weijjgefleibete ®ame lag, bie

6*
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klugen gefdfeoffen, eine 3igarette in ber Siebten, bie ftc

in langen Raufen an bie Sippen führte, um ein blaues

Siaucbroölfcfeen jur 3intmerbecfe emporfcbraeben ju lalfen.

©ine $lut tieffdjmarjen $aares umgab bas ©efedjt unb

liefe es nod) bleicfeer erfcfeeinen, als es fcfjon mar.

$rau £orn füllte ficf) oerlegen unb unbefjaglid^, —
©mpfenbungen, roeldje fie im ganjen red^t (eiten über*

famen — fie nwfetc nicffe redfe, mie fee fed) benefemen

foUte, unb ftanb unfdfeüffeg ba.

„Spifebube! Scfeurfe! ©iaoolo! ©oquin!" rief plöfj*

lid) eine frembe, fearte Stimme, unb eine $lut franjö*

fefdjer unb itaüenifcfeer Sdfempftöorte, bie bie entfette

S)ame ju ihrem ©lücf niefet oerftanb, folgte nad). Sie

entbeefte jefet an bem mit türfifdjen ©arbinen »ergangenen

§enfter ein elegantes, tjofees ©efteQ, auf roelcfeem ein am

§ufe mit golbener 5?ette gefeffelter Papagei Ijocfte, ber

fein graues ©efeeber mütenb fträubte unb ben ©inbring*

ling grimmig anftarrte.

„Sdjiueig’, ©oco! fdjroeig’!" befeferoidfeigte eine tiefe

grauenftimme, — bann ein energifdjer 9tucf an ber ge*

ftieften 5?lingelfd)rtur :
„feJiabeleine, es mufe femanb im

Sßorjimmer fein!"
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Sas bebenbe 3°Wen fd)Iüpfte, purpurrot uor Sdirecf,

bafj fie bic $lurtür ju fcblie&en oergeffen, an bcm 9iube=

bett uorbei unb roanbte fid) mit einem fjöflidjen „Sie

roünfdjen, SJiabame?" an §rau Sorn.

„©eben Sie 3brer Öerrfdjaft biefe $?arte, id) roünfcbe

fie ju fpredjen."

ÜJiabeleine oerfd)roanb, unb eine Sefunbe fpäter ruhten

jroei oerfc^Ieierte 2tugen auf ben inbaltsfcbmeren SBorten:

„Slieye Sorn geb. “Jtorrmann."

,,3d) laffe bitten!"

Slls bie Sßitroe eintrat, ftanb bie Same oor ibr,

bemüht, mit beiben £>änben bas üppige £aar ju bänbigen,

bas, ju bid)t, um fid) loden ju fönnen, rafd) jufammen*

gebunben mürbe.

„Sie oerjeiben, fDJabame", fagte bie Same fegt

mit einem flüchtigen Säckeln um bie Sippen, „baff bie

93erge§lid)!eit meiner Sienerin midb jroingt, in fo

berangierter Soilette oor 3bnen 5« erfdjeinen. Sarf ich

bitten?"

§rau Sorn lieb ftdj mürbeooll in einen niebrigen

Seffel gleiten; boef) mürbe bie fülajeftät biefer S3eroegung

gemalttg beeinträchtigt, ba fiel) bas ^olfter als fo meid)
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unb nachgiebig erroies, bafe bie Tarne roie in eine enblofe

Briefe oerfanf unb ficf) nur baburd) cor bem gefürchteten

Sturg rettete, bafe fte ängftlid) nach ber Sehne griff,

roobei fte einen (leinen ScferecfenSfchrei nicht gu unter*

brüefen oermoefete.

©ine rafcfee §anbberoegung ber ©eroohnerin bes

3immerS liefe ben genfieroorhang gurücffliegen, bie matte

Dämmerung im 3immer mich bem golbenen Tageslicht,

unb bort blaute bas 2Jteer herüber, gerabe roie unten

bei bem ©rofeffor, — geroife, grau 2lleje mar am rechten

Ort, unb um ihre lefeten 3rceifel gu gerftreuen, gemährte

fie jefet inmitten beS geräumigen ©emad)S einen eleganten

ßongertflügel, auf bem 9iotenhefte in buntem Turd)4

einanber umherlagen.

„'Kein gräulein", begann bie SEBitmc, als bie frembe

Tarne ftd; auf bie SRufeebanf gefefet hatte, „ober habe

ich ©ie gnäbige grau gu nennen ?"

Tie Tarne fd)üttelte ben $opf.

grau Slleye fühlte ficf) eigentümlich befangen gegen*

über biefer gragiöfen, hohe« ©eftalt im raeifeen, lang

herabfliefeenben ßafchmirgeroanbe, bas reich mit bunfel*

roten ©eibenfdjnüren unb Ouaften nerjiert mar, gegen*
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über biefen bunfelblauen Slugen, bie burd) bic fdjroarjen

SBitnpern fo tief oerfcbattet roaren, unb biefetn SDlunbe,

ber beftänbig non einem leifen 3U9 ftoljer $8erad)tung

gefcbroeHt ju fein fcbien.

„3Jlein $räulein", nahm 2Ueje ben abgeriffenen

§aben mieber auf, „icf) fteOe mid) 3f)nen als eine ber

$eroof)nerinnen biefeö Rotels uor, meine 3intmer liegen

unten linfs, unb basjenige meines 23ruberS befinbet

ftcf) unmittelbar unter biefem ©emad). Sie roerben

jroeifeilos ben Flamen meines SBruberS fcfjon oft gehört

fjaben, — er ift ber 2lrcf)äologe ^rofeffor Dr. 5Roberid)

SRorrmann." 'grau SDorn fcfyien auf iljrem Seffel ju

warfen.

,,3<f) Jjatte nod) nid)t bie S^re", fagte 2lbrienne,

unb, bem grenjenloS erftaunten SölicE ber 2ßitroc be=

gegnenb, fügte fte Ijinju: ,,3d) bin, obroofjl bie £od)ter

einer beutfdjen fUlutter, erft feit feb»r furjer 3eit in

$eutfd)lanb; icb lebte in !Ru^lanb unb barauf einige

3af)re in 3lmerifa, baber finb mir bie beutfdjen $3e*

rüljmtbeiten alle fremb."

®ie 33erbinblid)feit biefer 9Borte uerföfinte $rau

25orn nur fjalb. SBie fonnte biefe SDame Sioberidj nid)t
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fennen, ihn, beffen 5Ruf unb -Karne bod^ ft^crlid) fd^ott

überall Derbreitet mar!! — —
„iDfein SSruber ift ein namhafter ©elebrter", fagte

ftc mit fteifer Oranbejja, „unb als fotc^er unermüblich

tätig, felbft tjier, roobin ihn ber Sßunfd) feines Slrjtes,

behufs forperlicber ©rbolung unb pflege, gefanbt bot.

2Bir, feine Scbroeftern, roadjen fetbftoerftänblicb angftooll

bantber, bafj feine Störung ibn trifft, feine fernen

finb äußerft reijbar unb empfinblid), feine Stimmung

feibet unter ber geringften Aufregung, es ift baber

unfere, namentlich meine heilige Pflicht, ihn baoor ju

beroal)ren."

&ier machte $rau SDorn eine $aufe unb fab er»

roartungsooll in bas Sfntlifc ber SDame, bie biefen ©lief

inbeffen nicht getnabr tourbe, ba fie foeben bie herab»

gefallene, noch febroaeb fortglimmenbe 3'9arette Dom

Teppich aufbob, unb, als bie 2Büroe biefen Oegenftanb

febarf unb forfebenb ftyierte, unbefangen fragte: „Sinb

Sie Siebbaberin oon 3iQaretten, gnäbige 2>arf

ich 3bnen nieÖeicbt anbieten?"

$rau 2Ilepe errötete oor Slrger unb ©ntrüftung bis

an bie Stirn. 3bG ber Sßitroe SDorn, ber Scbroefter
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ihres SruberS, würbe jugemutct, ftc fotle 3'8Qretten

raudien; fte oerabfcheute biefe unweibliche, emanjipierte

Sitte. „3d> banfe", entgegnete fte eijtg, „tdj Jiulbige

biefer $a|Tton burchaus nicht, felbft ber ©eruch ift mir

unerträglich."

,,©o geftatten Sie mir, ©ie in bas anfiofjenbe 3hnmer

ju führen", bemerfte 9lbrienne, fiel) erfiebenb unb jeben

ißroteft mit ben 2Borten abfdjneibenb: „3$ barf es unter

feiner 33ebingung bulben, bajj meine 33efudje unter einer

fpejieflen Siebhaberei meinerfeits leiben."

©ie öffnete bie £ür nach einem ebenfalls großen

©emach, beffen elegante, in lichtblauen ©eibenpolftern

gehaltene Slusftattung ber ffiitroe innerlich einige 33e»

munberung abnötigte, ©in frifcher, füfjer 9tarjiffenbuft

bunhbrang bie Suft unb fontrafiierte wunberlicf) mit bem

©eruch bes feinen türfifchen STabafs, ber ben 9tebenraum

erfüllte.

„Sie fprachen twn ben Sternen 3h«S §erm Srubers",

bemerfte 2Ibtienne, ^la& nehmenb, mährenb ein leifeS,

ironifc^eS Süden um ihre Sippen flog.

„Merbings", fiel bie 2Bitwe ein. „Sie werben es

gerechtfertigt finben, mein $räulein, wenn bie Sorge um
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einen fföann, bcr als Bruber unferem ^erjen teuer, als

berühmter gorfdjer ber 3Jiit= unb 5tad)melt uncntbcljrlic^

ift, raenn btefc Sorge, fage icf>, uns neranlajjt, alles aus

bem 2Bege ju räumen, tuas feiner erfcbütterten ©efunb*

heit, feiner reijbaren Sfonftitution fd)aben fönnte. 3^r

©efang geftern abenb —

"

Sie ftocfte, ba fie fich, ju ihrem ©rftaunen, abermals

non jener fonberbaren Befangenheit angeraanbelt fühlte.

®as ©efid)t non Fräulein 9)orf mürbe nodh um eine

Schattierung bleicher als geroöhnlid), hoch flang bie tiefe

Stimme, bie bas $cutfd)e oollfommen geläufig, menn

auch mit etmas frembem Slfjent, fpraef), ruhig, als fie

fprach:

,,.§at 3hr £err Bruber fid) beflagt, baf? mein ©efang

ihn aufgeregt habe?"

„3<h fann es nicht leugnen", erroiberte bie järtlidje

Sdhmefter, ber es auf eine fleine Bcrlefcung ber SBahr*

heit nicht im minbeften anfam. „@r ,ift fein $reunb

non -Dlufif, unfere ganje Familie ift unmufifalifch, unb

nun, ernftlid) mit miffenfdhaftlichen Arbeiten unb Unter*

fuchungen befdjäftigt, plöfclich aufgefchrecft ju merben

burch einen ©efang, ber fo beutlich ju hören ift, bajj
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man meint, er ertönte in bemfelben 3intmer, bas —
©ie werben es mir jugeben müffen — ift wirflid) nid^t

ganj angenehm."

2lbrienneS weihe |>anb fpielte mechanifcb mit einer

rotfeibenen Cuafte ifjreö ffleibes, jefct hob fie ein wenig

bie langen Sßimpern.

,,3d) möchte üerfuchen, mich in 3h« Sage 511 terfejsen,

aber ich jtteiffe, bah es mir gelingen wirb. ÜJtir ift

aJtufif fo sunt eigenften Sebenselement, fo jum unab*

meislichen 23ebürfniS geworben, bah ich es faftifch nicht

begreifen fann, wie es 9Jlenf<hen gibt, bie fie nicht

lieben unb fuchen! 3<h höbe mich oft bemüht, bas ju

terftehen, aber ich fann es nun einmal nicht faffen . . .

mein 2Bort barauf, id) fann es nicht. &ebt uns bie

üJJuftf nicht hinweg über taufenb 2lrmfeligfeiten, üJiühen

unb ©orgen biefer 2Belt, habet fie unfere ©eele nicht

rein Dom ©taube beS alltäglichen SebenS, öffnet fie uns

nicht einen Slicf in eine beffere, fchönere ©phäre, bie

nichts gemein hat mit bem Jammer unferer @rbe? 3$

bächte, es mühte ben (Seift eines 9Jtenfd)en, ber feine

blohe 9Irbeitsmafchine ift unb fich ermübet fühlt oon

allem £>enfen unb ©innen, erguiefen, wie ein üfteerbab.
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Ttjcnn ficR eine rooRllautenbe Sonflut über feine er*

•mattenbe ©eele ergiefjt unb Re erfüllt mit frifcR lebenbigem

©efüRU"

©ic atmete einen 9lugenbli(f tief auf unb fagte bann

langfamer:

„3cR fann es 3Rnen nicRt nerfprecRen, gnäbige $rau,

meinen ©efang aufjugeben, bas Riefje ju oict non mir

verlangen. 3cR !ann micR aud) nicRt an geiniffe ©tunben

binben, benn bie Segeifterung läjjt ficR nic^t nacR S3e*

lieben jügeln unb gebieten; bas einjige, rcas icR tun

fann, ifl, mir in biefem §otel — bas einjige anftänbige

Rier, mie ©ie roiffen merben — eine anbere SßoRnung

ju fucRen, bie meiner feigen einigerma§en entfprid>t,

benn idj mufj RoRe, luftige fRäume Raben, ginbe icR

fie, fo ift 3Rt §err 33ruber nor meinen gefanglicRen

Störungen ftcRer, — finbe icR fie nicRt, fo müjjte er

eben ein anbereS 3immer bejieRen unb mir ben ©cRau*

plafj überlaffen."

„$>as roirb er nicRt tun", unterbracR fie $rau Allere,

oRne ein SBort beS SDanfeS für ben liebensroürbigen

SßorfdRlag ju Raben, „er liebt gerabe biefes ©ernacR fo

»feRr mit ber 2IuSfidRt auf bas SDteer."
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„9DHr ergeht es ebenfo, ich mürbe bicfen prächtigen-

2IuSblicf ferner entbehren. S5?cr, wie ich, gejttmngen

ift, bas ganje 3ahr über in großen, menfchenerfüllten

©täbten ju leben, bem ift eine foldje 2lusft<ht non grob*

artiger ©infamfeit ein boppelter SReij."

„©ejmungcn?" toarf $rau 2>orn ein.

„Seiber, gnäbige $rau, — ich bin Opernfängerin!"'

„Opern" — ber SEßitroe erftarb baö 2Bort auf ber

Sippe; fie £>atte eine etroas eigentümliche Sluffaffung

biefeS ©tanbeS unb mar ber unumftöjjlichen Slnfufjt, bah

eine Dpernfängerin notroenbig eine gemüt* unb taft»

lofe, ungebilbete unb nerroorfene Kreatur fein mftffe;.

fie fprad) ftets in roegroerfenbem £on non „folgen

©efchöpfen," unb nun fab fie einem folchen „CS5efrf)öpf"

gegenüber unb hatte mit ihm gefprochcn, roic mit ihres*

gleichen! ©S mar rätfelhaft! SDie fchöne, elegante @r=

fcheinung, bie feine ßammerjungfer, bie oornehmc ©in»

richtung, bie entfliehen nicht bem £>otel entftammte,

ber herrliche Äonjertflügel — bie Oame muhte über

groben Reichtum oerfügen, um fich berartig einrichten

ju fönnen. Slbrienne 3)orf! Umfonft befann fich 3rau.
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Aleje, ob fte ben tarnen fdjon gehört haben fönne —
er fiel if)r nicht ein. Sie erhob fid).

,,3d) roitl Sie nicht länger ftören," fagte fie jeremoniös.

„2BaS ben 3mccf meines 83efud)cS betrifft
—

"

,,3d) will jufefjen, ob idj ein anbereS paffenbcs £ogiS

finbe, jit roeiterett 93crfpred)ungen fann ich mich nicht

nerpflichten."

©in letfeS, DorneljmcS Zeigen beS ftoljen £>aupte8,

unb $rau Sorn roar entlaßen; fie fchritt burcf) bas blau

möblierte 3immer, burd) ben türfifdfen Salon, bcr ben

SBlicf auf bas ÜJleer bot unb ben prächtigen Flügel be*

herbergte, bann öffnete ihr ÜJlabeleine bie Sür bes

flcinen Süorjimmers mit furjem $nijr, unb ber Papagei

freifchte hinter ihr brein: Va al Diavolo! Evviva

Signora Adrienne! Evviva!

Ser ^oftbote hatte foeben ein ißafet 3eitungen unb

mehrere Briefe für ben ^rofeffor an ^raitj abgegeben;

ber geroiffenhafte Siener beeilte fid) jebod) bieSmal nid)t,

roie fonft, bas ©ingetroffene feinem Iperrn fofort ju

überliefern, er hatte gräulein gjlabeleine im f$lur an*

getroffen, roaS im Verlauf feines etroa scljntägigen

Aufenthalts im £)otel mehrmals am Sage gcfchah-
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$ranj Ijatte feinen §ah gegen Sluslänber, jumal roeib=

licken ©efdEjledjtö, einftiueilen begraben unb begegnete

ber ©rjfeinbin feiner Nation mit großer ©alanterie, roaS

bie fleine §ranjöfin fo juoorfommenb ftimmte, bah fie

mit „SDlonfteur Voltaire" ftets beutfdj rebete. Sange

fonnten biefe fyöcbft unfcbulbigen, fleinen Klaubereien

leiber nie bauern, ba Sioftne ein großes, perfönlicfieS

3ntereffe an allen ©rlebniffen ^ranjenö nafjm unb fich

für ocrpftid)tet [jielt, gleich bem @ngel mit bem feurigen

©chroert t>or ihm SSache ju fteben unb jebe 33erfud)ung

oon if)m fernjuhalten. SDtabeleine erfreute ftd) nicht ihrer

Zuneigung, fie jerbrarf) fich beit $opf barüber, rca§ baS

„fleine, aufgepufcte Sing" ben Sag über bei ihrer §errin

$u tun habe, unb fanb es unpaffenb, bah $mei junge

unb — bas lieh fich nirf)t abftreiten — auffaÜenb

hübfehe $rauenjimmer allein in einem §otel logierten.

„Slbieu, Fräulein," fagte $ranj jögernb unb hielt

bem oerführerifchcn 3öfd)en feine riefige §anb f>in, in

melcher ihre Rechte faft oerfd)u>anb. „3d) muh hinein

jum §errn Krofeffor. Stachen ©ie bes 2lbenbS einen

fleinen ©pajiergang mit mir?"

„3dj roeih noch nicht, ob ich bie 3eit haben roerbe.
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SDtonfieur Voltaire, roenn id) aber abfomnten fann —

"

©ie ooKenbete nid}t, fonbern fprang bie kreppe hinauf,

roäfjrenb ^ranj tfjr mit einem tiefen ©eufjer nad)faf).

„9tun, $ranj, maß fielen ©ie l)ier? &aben ©ie

Söricfe für meinen 39ruber? Saffen ©ie fefyen!"

§räulein Sariffa Storrmann nafjm bas $afct auß

feiner miberftrebenben §anb, mufierte flüdjtig bie Slbreffe

unb [türmte plöglid) mit bem Stuf: „$aß ift er! SDaß

mufj er fein!" an bem gänjlid) oerblüfften Stiefen uoriiber.

„Silexe unb fpolbe, ba fcf)t! 3d) bringe if)n, id>

fjabe ifjn! 2)aß ift ber 93rief beS berühmten Sonboner

fßrofefforß, bem Stoberid) fein festes Sßcrf jugeeignet

fjat; mein ©ott, maß roirb er fagen, maß roirb er

fdireiben? 9JHr jittert budjftäblicf) jebeß ©lieb oor

Aufregung!"

„9tul)ig, Sariffa, ruljig!" ermahnte bie Söitroe, bie

ebenfaüß ganj blafj geworben mar. „$ie 2lnfid)t biefeß

SDtanneß ift aHerbingß non großer 2Bid)tigfeit für unfern

Sruber, allein mir ift nid)t bange, id) bin ftdjer, baß

SBud) l)at großen (Sinbrucf auf it)n gemadjt. Safe mid>

einmal ben S3rief anfefjen
—

"
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,,3d) finbe, es ift 3eit, baft 5Roberic^ iftn empfängt,"

warf Seopolbine ein.

„Su bift in lefcter 3«it fel)r oorlaut geworben, s$olbe,

unb mafteft bir oft an, mein Sun unb Saften in einer

SBeife ju befrüteln, bie id), gelinbe gefagt, als unfein

bejeidpten mu§, Sie grenjenlofe ©fite 9toberid)S gegen

bid) oerwohnt bid), id) bitte bid> aber bringenb, @in*

griffe in mein ©ebiet ju unterlaften, id) weiche nid)t

einen 3°ü breit jurüd!"

®ö ift unerfinblicf), roesbatb §rau Slleye bie an ihren

©ruber gerichteten Briefe in itjr ©ebiet oerlegte; Sat*

fache mar, baff Seopolbine mit einem leichten Sldjfel*

Juden bas 3itnnter oertieft unb gleich barauf in ©e=»

gleitung bes ©rofeftors wieber in bemfetben erfdpen.

,,3d) höre foeben burct) Seopolbine, baft ©rofeftor O.

gefchricben fagte er lebhaft. „2So ift ber ©rief?"

$rau Sorn reichte ihn hinüber mit einem wahrhaft

niebcrfd)metternben©[id auf bie unbefangen breinfcftauenbe

ajtiftetäterin.

fHoberid) erbrach bas Siegel, feine flugen Säugen über*

flogen rafch ben bid)t befd)riebenen Sogen, immer mehr

S3ern)>arb, Üterlauft .mb oeiloceit. 7
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hellte fid) fein ebleS ©eftefjt auf, bann niefte er läcfjelnb

nor fid) hin unb reichte Seopolbine ben 33rief.

„2)a nimm, lies ü)n oor unb bringe ihn mir bann

auf mein 3iwroer-"

2>cr 33rief mar in ben ebrenbften, auerfennenbften

üluöbrücfcn abgefaßt; ber berühmte ©eiehrte banfte bem

^Srofeffor in roarmen SBorten für bie Überfenbung beä

norjüglid)cn fficrfeß, bas feinen tarnen auf bem £itel=

blatt trug, lobte es in rücfljaltslofer 2ßeife unb fprad)

bie Überzeugung aus, bofj biefeS Sßerf uncnblid) uiel

baju beitragen merbe, bas 3ntereffe beS gebilbeten

^ßublifums rneljr unb mehr auf jene Unternehmungen

hinjulenfen, roelcfje unter unfaglichen $Jtüf)en unb 33e»

fchroerben biellberrefte einer längft Derraufd)ten, glorreichen

3eit aus bem Staub unb Schutt ber 3af)rhunberte ans

Sicht gehoben. @r lobte ben flaren, eblen Stil, ber ben

Sadjuerftänbigen unbebingt fehle unb auch bem Saien,

melier bem SBerf Sntereffe unb Teilnahme entgegen*

bringe, bitrd)aus uerftänblid) fei, unb fdjlofj mit ber

öerftdjerung, er fei ftolj barauf, gemiffermajjcn auch

einen Slnteil an einem in jeher £>inftcbt fo uorjüglidjen

23udj ju befigen.
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©er 93erfaffer btefcs Sßcrfeß ging, roofjrenb bie

6d)roeftern in Stolj unb ©ntjüden fdjroelgten, mit ge*

freisten Firmen in feinem ©emacft auf unb ab. ©er

SBrief batte ibn hoch erfreut, er muffte genau, maß bie

SCnerfennung eines folgen Cannes roert fei unb baff

nun roieberum ein bebeutenber Schritt mehr getan roerbe

ju bem bobe» 3'et/ baß er ftcb geftccft. SBabrlid), er

tonnte jufrieben fein, baß 2Berf, an baß er feine 5?raft

gefegt, — es mar geiungen.

©er $rofeffor ftanb plöfjlicb ftifl unb laufdjtc mit

gefpanntem ©efidftßaußbrucf; im 3immer über ibm

rücfte ein Stuhl, — fefct muffte bie herrliche Stimme

ertönen, bie er in ben testen ©agen fo oft entbehrt!

Sollte es roieberum eine ©äufdjung fein? ©r bördle

angeftrengt — alles ftiU! Unb fte batte ibn fo tief

erquieft unb entjücft, biefe roeicbe Sammetftimme, bie

fo ootlfommen im ©inflattg ftanb mit ben tiefblauen,

gebeimniSooQ oerfebatteten 9lugen! ©r muffte jejst, baff

beibe jueinanber gehörten, 2tbele batte es ihm gefagt

unb ihm jugleid) ben tarnen ber Sängerin oerraten I

9tie roaren ihm ©ebanfeit unb Silber fo roiQig §u»

geftrömt, nie roar fein Stil fo reich unb blübenb ge*

7 *
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wefen, wie on ben wenigen 3lbenben, wenn bie 2Bunber=

ftimme ü6er ihm erflang! 23arum mochte fte jefct

oerftummt fein? ©r fe^te fid) ^in, um ben foeben

empfangenen $8rief j\u beantworten, allein feine fonft fo

fünfe $eber fchwebte Ijeute unfdhlüfftg über bem Rapier

unb brachte enblid) nur bas Saturn unb bie Überfcfjrift

„£>od)geehrter £>err" juftanbe, fo fc^ön unb peinlich

fovgfältig gefdjrieben, als füllte es eine fjirobe fafli*

graphifcher flunft fein. 9iad)benflich wanberten bie

21ugen bes gelehrten Cannes über ben mit 93üd)ern

unb papieren aller 2Irt bebecftcn Schreibtifcf) unb über

bie prächtige $ermc8büfte beS ^JrajiteleS, ben ncueften

$unb in Dlpmpia, bie in oorjüglichem @ips=9lbguf}

ben h°hen 2luf|'a& beS SchreibtifcfjcS gierte.

9lein! er fonnte ben 39rtef fegt nicht beantworten,

es war ihm unmöglich, ben richtigen £on ju finben, er

wollte ficf) jerftreuen, feine ©ebanfen ablenfen, er woßte

in SlbelenS lachenbeS ©eftcht fehen, ihre ftlberne Stimme

hören, bie fo munter unb harmtoS plaubern unb fo

luftig lachen fonnte. fHoberid) hotte bas Heine IDJäbchen

in ber furjen 3eit feines ^ierfeins herjlich liebgewonnen,

er nannte fie einen oerförperten Sonnenftrahl/ ein heß*
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äugiges 33acf)fte4c!jen unb roar ftcf)tlic& gern in ihrer

©efellfchaft, jum Crntjücfen feiner beiben älleften

Sdpueftern, bie feinen 9Iugenbücf an ber Erfüllung

ihres ©unfcheS jroeifelten.

Ser ißrofeffor öffnete leife bie nur angelernte Sur

ju 2lbelenS Stübchen unb fah hinein. junge

9D?äbcf)en fa§ hinter bem runben Sofatifd) unb fdfjrieb

emftg; offenbar tnurbe es ihr uiel leichter als Sioberich,

benn bie $eber ging im $lug über bas Rapier f)in.

Ser ^rofeffor, ber einen fleinen S<herj mit Slbele fehr

liebte, trat unhörbar näher unb bog fid), trofcbem er

fein SBort gelefen ^atte, plö|ltdj mit ben ©orten:

„SaS finb ja fc^öne Sachen, bie bu ba offenbarft!"

über bas Rapier. SDlit einem heÖen Schrei fprang ftc

auf, unb, beibe £änbe über bas ©efdjriebene beefenb,

ftarrte fte errötenb ben ©inbringling mit grofjen, er*

fdjrocfenen 3Iugen an.

„fRoberich, bu fjaft — bu Ijaft gefehen, roas ich f°s

eben gefchrieben buhe? Su fagft es mir, ^örft bu?

3d> mu§ es roiffenl" 3hre Stimme jitterte non ner*

haltenen Sränen, unb bie fRöte ftieg hinauf bis au bas

golbige §aar unb hinab bis an ben meinen &als.
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„9lber, ßinb, aber, Sacbftelscben, roarum in afler

JBelt fo tragifd)? Tu ijafi ja hoffentlich feine Staats«

verbrechen oer§eicf)net
!"

Sie ging auf feinen fcberjenben Ton nicht ein.

„Tu fagft mir, roas bu geiefen baft!" inquirierte fte

mit jucfenben Sippen.

„stiebt ein 2Bort!" lächelte er gutmütig. „3<h moßte

bich ja nur ein roenig neefen."

„^oberirf)! 2luf beine @bte unb bein ©eroiffen?"

Ter ^5rofeffor muhte belieb lacben. „@s tut mir

febr leib, bajj i<h nichts las, roenn es fo etmas 2Bid)tiges

mar; nun gut, auf @b« unb ©eroiffen, — ich ba&e

nichts geiefen."

„@ott fei Tanf!" atmete 2lbele auf. Sie floppte

baS $eft jufammen unb legte triumpbierenb bie flache

§anb barauf. „Tas ift nämlich mein Tagebuch-"

„So? Ta roerben nur bie gebeimften ©ebanfen unb

©efiiblc aufgejeidinet, nicht wahr?"

„Natürlich!"

„Tas mürbe mich febr lebhaft intereffieren!"

„Tas glaube ich gar nicht, mas oerftebft bu uon

Tagebüchern?"
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@8 mar roaßr, ber Sßrofeffor oerftanb nichts oon

Tagebüchern, unb er räumte biefc Tatfache burd) ein

oielfagenbes Stittfdjroeigen ein. „^jüfjrft bu eö für

beine Butter?" fragte er nach einer ©aufe.

„©ott beroahrc!" roeßrte 2lbele entrüftet ab. „Keines

9Jtenfd)cn 2luge außer bem meinigen barf es feßen.

3Jtama unb id) benfen in nieten Gingen ganj oer*

fdßieben."

@r l)atle eine ißrer langen Soden gefaßt unb roanb

fte fpielenb um feine Ringer, bis ein energifcßeS: „Tu

tuft mir ja roeß’!" bes jungen -äJtäbcßcnS ißn jur S3e=

fmnung brachte.

„©erjeiß’, Kinbcßen", fagte er ßaftig jurüdtretenb,

roäßrenb fein ©lid flüchtig ben Tifcß, oor bem er ftanb,

ftreifte. „TaS ift ja ber ©rief beS ©rofeffor D. an

midj!" rief er plöjdicß, benfetben ergreifenb.

„Tante 2Ileje brachte ißn mir oor einer Sßeile",

erflärte 2lbete, „fte mar gang faffungSloS oor 6toIj unb

$reube unb roünfcßte, baß muß ich an ber Stusgeicßnung,

bie bir roiberfaßren, teitnäßme."

„Unb bu tateft ißr ben ©efaflen?"

„3a geroiß, id) freute mich, obrooßl mich, offen
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geftanben, btcfc gelehrten $inge auch nicht ein 3ota

intereffteren."

„SOlöchteft bu bas 23uch einmal Iefen? @s ift nicht

ferner oerftänblid), unb maß bir unflar erfebeint, mürbe

id^) bir gern erläutern."

2lbele fenfte bie SBimpern unb fpi&te ifjr SDtünbdjen,

bafj es einer roten ßirfcfje glidj.

„3leb nein, taff es lieber, fRoberid)!" bat fte bann,

ju Uftn auffefjenb, „ich bin ju bumm baju, glaub’ es

mir."

tiefes offene Sefenntnis fd^ien ben fßrofeffor nicht

aUju feljr ju befremben. SDafj SEbele ftcb nicht für

roiffenfcbaftlicbe Seftüre intereffterte, batte er halb heraus*

gefunben — fte batte einen gefunben 5J!enfdjenoerftanb,

oiel §umor unb muntere Saune, batte mancherlei ge*

lernt unb begriffen — fte geftanb aber ehrlich, baff fte

in ber Schule mehr aus Pflichtgefühl unb aus Siebe

ju ihrer SDtama, bie fd)led)te 3eugniffe ftcberlicb febr

betrübt hätten, fleißig geroefen fei, als aus Serneifer.

©tnett bübfehen, amüfanten 9ioman las fte roobt gern,

ihre Neigung unb 9latur roiefen fie inbeffen meljr auf

bie reale, praftifdje Seite bes Sehens hin. 2löes, roas
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iljre ßinberljänbe angriffen, ging flinf unb gefdjicft non

ftatten, baju roar ü)r ©emüt fo rein unb unoerborbcn,

ihre ÜHunterfcit fo ^erjerguicfenb, baff mof)l feiten

jemanb bem geroinnenben ©inbruef biefer $rohnatur

raiberftanb.

„$u bift mir böfe, fHoberich?" fragte fie fegt mit

broUiger 3etfnirfcbung.

„sticht im geringften! 2Bas ich bidj fragen rootite,

SäS^en" — ber $Jkofeffor neftelte angelegentlich an

feiner Uhrfette — „fannft bu mir oieQeicht fagen, roie

es fomrnt, bafj bie SDame oben — bu rneifjt, toelche ich

meine — feit oielen Stagen nidEjt mehr fingt? 2?u

pfiegft ja bergleichen überrafchenb fdjneü hetauSjuhaben,

nielleicht erfunbigft bu bich einmal."

©in pfiffiges Sächeln erfd)ien auf bem runben ©e=

ficht unb jeigte jroei tiefe ©rübdjen in ben Sßangen.

„3ft gar nicht notig. 3$ roeife alles, nur bin ich

nicht ficher, ob ich es fagen barf."

„Sagen barf? 2Ber fönnte es bir oerbieten?"

„3<h benfe, £ante lieje mürbe fehr ärgerlich, menn

fie es erführe. Sei’s brum! $u mufjt mir nur oer*

fprechen, mich nicht ju oerraten." Sie bo& fich auf
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ben $u§fpij}en in bie £>ö£)e unb ffüfterte hinter ber uor»

gehaltenen £anb mit mistiger 5Jtiene: „2>ie £ante ift

oben geroefen unb t)at bie 35ame gebeten, nicht mehr ju

fingen, weil es bid) beim Stubieren ftört."

„Sie Staute? Sßelche £ante? Sföidj beim Stubieren

ftört? 2Ber hat bas gefagt? 2Ber barf es roagen, ber*

gleichen ju behaupten?"

£>ie tiefe Stimme bes ^rofeffors braufte jornig auf,

feine Stugcn flammten. 2Ibele jog fich unroiDfürlid)

hinter ben Sofatifd) juriief.

„SBerbe hoch nur nid)t gleid) fo furchtbar ärgerlicf)
!"

fagte fte befchroidjtigenb. „£ante 3IIeje hat es hoch am

@nbe gut gemeint."

„Sie fann mit ihrer guten Meinung . . ." @r doH*

enbete nicht, ein @ntfd)tu§ fdjien in ihm mach |u roerben,

er tuanbte fid) plöfclich furj um.

„£u roirft hoch bie Stante nicht jur 93erantroortung

jiehen rooUen? Stu’ baS nicht, Stoberid), ich befäme

ftdherlid) bie ganje Schelte, unb bas roirft bu bod) nicht

rooKen."

„^tein, bas roiQ ich nicht," lächelte er, ihr mit ber
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§anb liebfofenb über bie fraufen §aare fabrenb. „Set

ganj ohne Sorgen, ich roerbe btef) nicht fompromittieren."

@r niefte ihr freunbltcf) ju unb ging, mährenb 2Ibete

ficb mieber an ben £tfd) fe^te, um bie foeben erlebte

Sjcne gewiffenbaft ins Tagebuch einjutragen.

* *
*

$räufein 9)orf ^atte roäbrenb ber 3eit Sefucb- 3n

einem ber weichen, bunten Scffet lernte ein bo<b5

gemaebfener, etwas b^erer §err, anfdjeinenb etwa nierjig

3abre alt. ®anf ben $ortfd)ritten, welche bie Kunft
*

ber 3abnärste, ^rifeure unb Sdjneiber im Sßerlauf ber

legten 3abrjebnte gemacht, erfreute ftdj fein äußerlicher

fUtenfcb einer bemunberungSmürbigen §rifcbe. „2Bie ein

Jüngling!" pflegte er felbft öfters nor bem Spiegel

ausjurufen, wenn bas liebenswürbige ©las ihm fein

fcbmarjeS, welliges §aar, bie bito SBartfoteletten, bas

tabellofe ©ebifj unb bie non ber Krawatte bis jum

Stiefel elegant gefleibete $igur jeigte. Sfatfacbe mar,

baß §err &auptmann a. $>. Slgatbon Schnabel ad)tunb=

nierjig $abre alt mar, ein bübfebes, fleines &aus in

Königsberg nebft einigem Vermögen befaß unb ftd) ju.
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feiner (Srfjoiung in ßranj aufbielt, wofelbft man ihm

ben oerantwortlicben unb febwerwiegenben 'JJoften eines

Sßräftbenten bes 93ergnügung§fomitees übertragen batte.

2)a §err Schnabel es liebte, trenn man riet non ihm

fpraef), fo batte er biefes 9Imt angenommen unb oer*

waltete es mit oieler SBiirbe unb oielem (Sifer. Seine

9lrt unb SBeife, beftänbig in Stpborismen ju reben,

batte etwas SeltfameS für ben Unbefannten: batte

man ficb jebod) baran gewöhnt, fo mufjte man ju*

geben, bafj biefe Spanier entfebieben oiel ^raftifcbeS,

3eiterfparenbeS batte, unb „3eit ift ©elb!" pflegte ber

£err beS öfteren ju feinen oertrauten Scfannten ju

äußern.

3Iugenblicflicb batte er feine oerbinblicbfte ©liene

angenommen, ein üebenswürbiges Säd^eln fpielte um

feine Sippen, unb bie bell bebanbfcbul)te Rechte, bie ben

eleganten 3i)linber hielt, lag beteuernb auf bem £erjen,

wäbrenb bas an breitem, febwarjem 33anbe bangenbe

SJlonofel, baS ber §auptmann mit betounberungSwürbiger

©efcbicflicbfeit in fein rechtes Sluge ju werfen oerftanb,

leife bin unb her fcbaufelte.

„SBürbe in ber Sfcat untröftlidh fein, SWergnäbigfte,"
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bemerftc er je|t, feine gewohnte Sprechweife ber $remben

jutiebe etwas inäfjigenb. „Roloffaler (Srfolg wäre ftdjer,

gefamte VabegefeHfchaft ju 3 f)ren $ü§en! SBohltätig*

feitsfonjert — glütflieber (SinfaQ meinerfeits! ©aal

würbe enorm gefüllt, .Raffe beögleidfjen, uier auf bem

äJleer uerunglütfte $ifdjer, jurüdgcbliebene SBitwen, im

©urcbfcbnitt je fünf Rinber, fleine natürlich — Ijungernb

— mangelhaft befleibet . .

Slbricnue unterbrach iC>n etwas ttngebulbig.

„Sdj ncljmc ben fjeräUd^ften 2Inteil an bem Un*

glüdsfall, feien Sie baoon überjeugt. 3 d) bin gern

bereit, eine namhafte Summe jur Unterftüfcung biefer

armen Seutc herjugeben, ohne meinen Flamen ju nennen,

natürlich; aber in einem SSo^ltätigfeitöfonjert mitju*

wirfeit, mich hier, wo ich 900.5 ftiÜ unb eingejogen ju

leben gebachte, taufenb neugierigen fSugcn, taufenb

müßigen Vermutungen unb Vemerfungcn preisjugeben,

bas, ich geftche es ehrlid), fann mich wenig loden, felbft

wenn ich, wie Sie behaupteten, bic ganje VabegefeUfdjaft

ju meinen $üfjen fäl)e."

„fftatürlid), natürlicf), meine 2Wergnäbigfte — oer*

wöhnter Siebling oon Stabten wie Verbürg/ fDlosfau,
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Uteto=?)orf, $f)Uabelpf)ia, 9tio — 33abegefeQfcbaft nichts

bagegen! Aber bennoeb, guter 3roecf, roürbe fabelhaft

jieben, ©rfotg gefiebert, roäfjrenb fo — ! 2ßenn 3^r

Sftame im Spiel ift, fommt jebermann — habe oor, noch

oerfdbiebene hier Antocfenbe jur SKitroirJung ju oer=

antaffen, Komitee t)at altes mir überlaffen."

3n biefem Augenblicf fdffüpfte üJtabeleine ins 3'^mer

unb überreichte ihrer Herrin eine 23ifftcnfarte mit ber

Auffdjrift „Stobericb Aorrmann".

©in AuSbrucf untiebfamer Überrafdjung erfebien auf

bem Antli| oon ^räutein 9)orf, bodj fonnte ffc unmög?

!id) oor bem ihr gänjtid) fremben §auptmann einen

S3efuch unter bem Söonoanb, fie fei nid^t toobt, 5uriicf=

meifen. „3$ taffe bitten," fagte fie, fid) in ihrer ganjen

flotjen Schönheit ertjebenb, als ber Angefünbigtc auf ber

Schwelte erfebien.

&er 5)]rofeffor oerbeugte fich tief unb ebrfurcbtsootl

unb heftete bann feine ernfien Augen ooE auf bie oor

ibm ftehenbe £>ame.

„3<b b^e mir bie Freiheit genommen. Sie, mein

ßnäbigeS gräutein, aufjufudjen, um 3b Iien bejüglidj

einer Angelegenheit, melcbe mich nabe angebt, eine ®r=
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flärung abjugeben, welche Sie fpäter oieUctc^t anjubören

bie ©üte haben werben."

@r fireifte mit einem leidsten Seitenblicf ben uer*

binblidj lädjelnben £>auptmann, unb Slbrienne neigte

faum merflid) bas |)aupt, bann fteHte jte bie Herren

einanber oor.

„Scannte bereits oor Segierbe, 3bre Sefanntfd)aft

ju machen, Serebrter," rief §err Schnabel lebhaft.

„2Bürbe mir in biefen £agcn bie ©bre gegeben haben.

Sie ju befuchen. Grifft fxcb äu&erft gUicflid), bie beiben

erften 3elebritäten beS SabeorteS beifammen — ba bie

göttliche ^ßriefterin beS ©efangeS -- hier ber Vertreter

ber 2Siffcnfd)aft — moberne 5?unft — flafftfcheS 9Ilter*

tum — entjiicfenb!"

®aS „flafftfdje Slltertum" fd)ien weniger entjüdt ju

fein, unb auch bie „ißriefterin beS ©efangeS" fah ab*

weifenber aus betin je. $>er Dberoergnügungsfommiffar

lie§ ftch aber |o leicht nicht einfd)üd}tern.

„Sie feben in mir ben Sorftanb beS E)icfigcn Ser*

gnügungsfomhees, oerehrter föcrr 'iJSrofefior. Sat foeben

$räulein 3)orf um bie ganj befonbere ©nabe, bei einem

in nädjfter 3eit ftattfinbenben SSohltätigfeitöfongert mit*
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gutoirken, wollte auch Sie inftänbigft erfudien, uns

guligft habet 311 unterflögen — Heiner, roiffenfchaftlidfer

©ortrag oießeicht — reidjer Sd)a| non Senntniffen —
oiele auf bem ©teer oerunglückte ^ifcher, Sturm —
guri'tckgebliebene SBitroen, im Surd)fd)nitt je fünf ßiinber

— Heine natürlich — hungernb — mangelhaft befleibet."

Ser ©rofeffor 30g bie Augenbrauen gufammen, bann

aber fagte er fefjr höflich :
„Aatürlid) bin ich bereit,

biefen unglücklichen Seuten gu Ipilfe gu fommen, inbem

ich gern einen Beitrag gu ihrer Unterftüfcung geid)ne.

©inen roiffenfd)afttid)en Vortrag aber oor einer ©abe*

gefeUfdjaft gu halten, bie aus ben aQeroerfdjiebenften

©lementen gufammengefefct gu fein pflegt, möchte für

bie ©efeßfchaft fo wenig angiehenb unb intereffant fein,

bafe ber rool)ltätige 3roecf bei biefem Seile beö Unter?

nehmens gänglich an ben 3uhörern oerloren gehen bürfte."

$ier trafen fid) gufäUig bie Augen beö 9iebenben

mit benen Abriennens, bie mit bem Ausbruck ooÜfter

Übereinftimmung auf ihm ruhten; fegt fenften fid) rafd)

bie SMmpern barüber, unb auch beö ^ßrofefforö ©licke

nahmen hafÜ9 eine anbere Stiftung.

Ser &auptmann erhob fich mit ber SDliene eines
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Cannes, ber feine Sache nod) feineStuegö für uerloretr

hält.

,,©ebe bic Hoffnung nod) nidfjt ganj auf," fagte er

nerbinblid), „Sie meinem Unternehmen unb betn guten

3mecf ju geroinnen. 33efjalte mir oor, nod) einmal

anjufpredjen, — meHeid)t injroifchen nadjgiebiger ge*

ftimmt, — mürbe mich foloffal glücflicf) machen. §abe

bie ganj befonbere ©Ijre, gnäbigfteS Srciulein. @mpfel)le

mich 3bnen beftenö, £>err ^rofeffor!"

@r oerbeugte }id) jur £ür hinaus, um, im freiere

angelangt, bas ÜJtonofel ins Sluge §u merfen unb bas-

$otel mie bie unfeheinbare fDlufchel, melche bie echte

$erle birgt, ju muftern, rcährenb er oor fid) hiit

murmelte: „Süperbes SBeib! 33erblüffenb fchön! §och*

mütiger ©fei, biefer Ißrofeffor!"

£er ©egenftanb biefer lebten fd)meid)elbaften 35e?

merfung fafj unterbeffen mit nicht ganj behaglichen @e*

fühlen ber Sängerin gegenüber unb öffnete eben bie

Sippen, um ihr eine offene ©rllärung ber Sage, in ber

er fid) befanb, 51t geben, als fie ihm juoorfam.

„Sie finb jroeifelsohne gefommen, &err ^rofeffor,

um mir 3bre Jßerrounberung auSjufpre^en, mid) immer

©crn&nrb, ©erlauft unb oerloren. 8
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noch hier 511 nnben. bebaure, Obnen mitteilcn ju

müfien, baß 3ie aud) ferner geswungen fein werben,

meine 2luwefenheit ju bulben, bn es mir nicht gelungen

ift, ein anberes panenDes 3 *mmer in biefem £aufe auf*

jutreiben. bisher l)abe id) ftet®, burd) meine Äammer-

jungfer inftruiert, bie Stuubei\ 3hres f$ortfein§ jum

Singen benußt — für eine 9iatur, irie bie meine, ift

ein folcber 3wang inbefien unerträglich, unb idi erfläre

5ßnen baßer, baß id) nid)t länger imftanbe bin, tnid)

bemfelben ju unterwerfen."

Sie ßatte rafd) unb energifd) gefprodjen, ohne feinen

$krfud), fie ju unterbrechen, ju beadjten, jeßt riiefte fte

ihren Seifel leicht juriief mit einer Diiene, bie fragen

ju wollen fcfjien, was ihr Söefnd) nun nod) oorjubringen

imftanbe fein werbe.

,,3 d) bin gefommen," fagte ber 'Jkofeffor — unb

feine wohllautenbe, ruhige Stimme bilbete einen eigenen

(Siegenfaß ju ihrer erregten Sprecßweife — , um ein

2UißuerftänbniS aufjuflären, in weldjem Sie notroenbiger=

weiie befangen fein muffen, oßne baß mich bie 3d)ulb

trifft, basfelbe herbeigeführt ober aud) nur gebulbet ju

haben, ©enn icf) einige ©orte über meine ^erjönlid)
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feit }u lagen geätoungen bin, fo feien ©ie, gnäbiges

^räulein, oon ber Unerläfjlichfeit berfelben, fomie oon

meinem SBeftreben überzeugt, fie in bie fiirjefte $orm

ju fagen."

®ie ©ängerin machte eine leicht juftimmenbe .$anb*

bemegung, unb ber hochmütige $ug um ihre Sippen

mürbe roeicfaer.

,,3d) bin," fuhr ber ffkofeffor fort, „oon meinen

©efchmiftern ber 3üngfte unb oon brei Vrübern, oon

benen jmei ju unenblichem flummer meiner ©Item im

jarteften 5finbesalter ftarben, ber einjige Überlebenbe.

iDlein Vater ftarb, als ich faum oier 3ahre jählte, unb

halb folgte ihm meine fDhtttcr, toeldhe mich, bcn ein»

jigen ©ofjn, meinen brei älteren Schmeftern als il)r

teuerfteS Vermächtnis hinterlieh. ©ie oerfdjieb mit

einem Segenstounfd) für mich auf ben Sippen, meine

ft'iuberhanb ruhte in ihren erfalteten £>änben, ihr leßter

bemühter VUcf hatte mir gegolten. üJleine Schmeftern

mibmeten ftcf) mir fortan mit rübrenber Siebe unb |)ins

gebung. ©ie fannten feine höhere Sorge, feinen größeren

SebenSjmecf, als ben, mich, bas fd)mäd)licbe, hiufiechenbe

flinb, bem Seben ju erhalten unb fo gut ju erjichen,

8*
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roie fic eö oermochten. 3)aft fic in ifjrer Siebe 51t mir

oft ju meit gingen, meine Begabung bebeutenb über*

jdjäßten, mir ©igenfdjaften anbicfjteten, roelche id) nicht

befafe, mürbe meiner ermadjenben ^ntetügenä immer

flarer, itnb biefeS Übermaß fdjroefterlieber Eingebung

fteigerte fid) unaufhörlich im Saufe ber $af)re, olö über*

rafchenbeö ©liicf" — hier ftoefte ber ^rofeffor unb

nerbefferte: „überrafebenber ©rfolg" — „mir eine be*

gunftigte SebenöfteÜung gaben. s
Jiach langen fahren

roieber mit meinen Scbmeftern uereint, mad)te id) fofort

bie ©ntbeefung, baff ihre berounbernbe 3ärtlid)feit häufig

9lnfpriid)c an midi ftelite, bie ich nidjt befriebigen fonnte,

mir ^eüeln anlegte, bie ich nicht miQenö bin ju tragen.

3>aö ©traten meiner SBünfche unb Neigungen nament*

lid) hat fid) juroeilen als nicht ganj angebrad)t ermiefen,

ba unfere Naturen grunboerfchieben finb, untere 3been

baljcr gänslich auöeinanber gehen. 3n ber oöüig un*

begrünbeten §urd)t, meine Heroen feien ernftlid) an*

gegriffen, f)at fid) meine ältefte Sdjroefter oeranlafet ge*

fel)en. Sie, mein gnäbigeö $rciu(ein, ohne mein s
l*or*

miffen ju er|ud)en, 3bren ©efang meinetwegen auf*

jtigeben, — ein Slnfinnen, baä ich, felbft roenn meine
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©efunbljeit gefäfjrbet märe, nie ju ('teilen mir erlaubt

fjätte. 3d) bitte Sie für meine Sdfmefter, bie aus

übergroßer Veforgnis utib gänzlicher UnfenntniS meiner

Statur biefen rcenig paffenben ©d)ritt getan bat, um

Verzeihung unb gebe 3hnen nochmals bie Verfidjerung,

baß ich nichts oon ihrem J'azmifchentreten, bas ich fonft

auf äße SBeife hintertrieben hätte, geahnt h flüe."

,,3d) glaube es 3hnen," fagte bas fdjöne SJtäbcben,

beffen Slntlifc immer mehr ben SluSbrucf falten Stolzes

uerloren hatte, „unb ich fann auch 3hrer Sdjmefter

nicht mehr zürnen, mie id) es bisher tat, meil ein

großes, menn aud) an ©d)roäd)e grenzenbes @efül)l bie

£riebfeber ihrer .£>anblungSmeife mar. 2ßol)l bem, ber

fo geliebt mirb, ob es aud) zumeilen läftig fein mag!"

©in ©djatten z°9 über ihr ©eftdjt. „T'ocb nun ein

offenes Vefenntnis, tperr ^rofeffor; menn aud) 3hre

Sternen meinen ©efang ertrugen, angenehm fonnte er

3hnen nicht fein, ba, mie mir 3f)re ©chmeftcr fagte,

3hre ganze Familie untnufifalifd) ift."

Sie lächelte, mährenb fie fprad) — meid) [jolbeö

fächeln! 9foberid)S fchönheitsburftige Slugen trauten ben

3auber ihrer ißerfönlid)feit in ooQcn 3ügen in fich.
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„2Benn Sic unter einem „mufifaliiefjen 'Dtenfdjen"

nur ben Derftefjen, ber eine auöiibenbe Greift auf einem

©ebiet biefer $unft ift, bann befenne ich mid) ju ber

traurigen JRlaftc ber Unmufifalifchen. 3d) fage traurig,

unb mit 'Hecht, beim bie SD^ufif mit ihrer bejmingenben

ÜRadjt ift mo()t bie einjige Äunft, meiere ftenner unb

JRritifer nod) nid)t in itjre Ültome jcrpffüdft, jcrgliebcrt

unb einem geehrten ^ublifum jur gefälligen Geäugen*

fd)einigung präfentiert haben. Sie hätten eö aud) fid)er

längft getan, roenn fie eö gefonnt, menn fie imftanbe

gemefen mären, ben unbefinierbaren ©inftuft, ben un*

irbifchen, feelenlöfenben, beit bie 3J2ufif auf ÜHenfchen,

mit §erj unb ^hnntafie begabt, auöiibt, ju analpficren.

$Da aber fdjeitert ihre ,f?unft. 28er faitn uns folgen

auf ber Stufenleiter uitfereö ©efüblö, himmelanftürmenb,

—
- in bie £iefe beö 28el)ö oerfinfenb, — roer miß ftd)

unterfangen ju beuten, maö ba in unfereö frerjenö

2lQcrheiligftent uor fid) geht? Sinb mir bod) felbft

nicht imftanbe, eö ju fagen, — baö arme 2Sort fdjmeigt,

bie £öne reben. 2Benn id) mich mübe gefonnen unb

gebacht, gcfdjrieben unb gclefen, bann half 3hr ©efang

meine Seele erheben auö bem Staub ber 2lrbeit unb
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30g fie empor juv 2lnbacRt, jur 3rf)önf)eit. SolcRen

(SJenuR Raben Sie mir bereitet, unb bafiir banfe id)

3Rnen."

©r ftanb auf unb uerneigte ftd> tief oor iRr 311m

2lbfd)ieb; aud) Re erRob fid) sögernb. 3Rre 2lugen

leucRteten, il)re Rippen mären Ralb geöffnet.

„Vertreten Sie meine ßunft in 3u^nft bei SfRren

Sd)roeftern," fagte Re rafd), ,,id) finge gern für bie

klaffe ber UnmuRfalifcRen, 3U ber Sie RcR befennen."

©r nerbeugte RcR nod) einmal sufidiernb unb banfenb

gugleid)
;
an ber £ür manbte er fid) nod) einmal 3urü<f.

„2luf 23MeberfeRett?" fragte er Ralb fdjeu, Ralb 3uoer*

fidRtlid), unb er nahm es mit, bas erfeRnte 2Bort, es

fam üerReifsungSuoü über iRre Rippen:

„2luf SBieberfeRen!" — — — — — — —
£>err £>auptmann a. 3). 2lgatRon ScRuabel mar in

fdjmere, tiefe Sorgen uerftriiit. ©eblenbet oon einem

leidjt begreiflidjen ©Rrgcis, Ratte er fid) uerleiten lagen,

bie Stellung eines Leiters bes HergniigungsfotniteeS

anjuneRmen; es fanb Rd) inbeRen, baR biefeS 2lmt

ScRmierigfeiten bot, meldjen fid) ber föauptmann uid)t

gemacRfett föRlte unb meldjc iRm felbft beu ütel, ben
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fr führte, wie £ohn erfcßeinen ließen, ißergnügungs*

fomitee, — SSohltätigfeitSfonjert, — roie hübfch unb

harmlos baö flang, — unb bod) empfanb ber geplagte

£>err roeber 23ergniigen noch 2ßof)ltat bei ben Der*

fc^iebenen Arrangements, bic er traf, bei ben Dielen

£inberniffen, auf welche er überall fließ. 2Benn eS ibm

nur gelingen wollte, bie berühmte Sängerin jur £eil*

nähme 511 oermögen! (Sans Grans brannte lichterloh

oor Aeugier, fid) biefeS Phänomen, bas man nur feiten

rajd) Doriibergleiteu faf), bas alle befachten fßromenaben

unb päße fonfequent oermieb, bas fid) jebem oer§eit)=

liehen Anftaunen feitenS ber übrigen 23abegefeUfd)afl fo

energifd) ju entstehen mußte, einmal in ber Aähe mit

Ahtßc anjufeljen; es furfierten bie munberlichften (Se*

riid)te über bie fdjöne AuSlänberin: fie führe einen

falfdjen Aamett, bie 3rhcatenuelt fenne feine Abriennc

9)orf, — fie fei eine gefchiebene $rau, — fie fei ihrem

(Satten baoongelaufen, — fie fei überhaupt feine Opern*

fängerin, fonbern entflamme einer uornehmen Abels*

familie, unb ernfte mit berfelben nötigten

fie ju biefem ^nfognito; fürs, bie müßigen 3un9en

fanben Stoff oollauf; bie fd)önc Oame mit ber ßerr*
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üd>en Stimme, bie man leiber meber im Speife- nocf)

im £angfaal bes ipotels hören fonnte, bilbete bas

$agesgefpräd).

Oer ftauptmann, ber ben Söroen ber 33abefaifon bar«

ftellte, mürbe mit fragen beftürmt, man nahm in fcfeöner

Übereinftimmung an, bafe er in feiner Stellung fdjlecfeter*

bings alles miffen miiffe, unb er gütete fid) mol)l, ben

©laitben burd) ÜBibcrfprud) ju entfräften. ©r gucfte

bie Siebteln, jog bie Augenbrauen empor, liefe ein ge*

feeimnisüolles, bebeutungsreid)es Sädjeln um feine Rippen

fpielen unb mürbe in feinen mpfteriöfen Aphorismen fo

unburd)bringlid), bafe jeber feft überjeugt mar, ber s
-üor=

(taub bcs 33ergniigungsfomiteeS fei burefeaus eingemeifet,

ins Vertrauen gejogen unb fetje fid) nur als bisfretcr

Ü)tann nid)t in ber Sage, ben ÜHunb aufjutun.

©S mar eine SBoche nergangen feit jenem Oage, an

roeldjem fid) ber £auptmann bei bem $räulein ein*

geführt hatte, ©r mufete, bafe fßrofeffor Aorrmann in*

gmifefeen ber Sängerin nähergetreten mar, bafe er mehr*

fad) Spagiergänge unb Sootfaferten mit ihr unternommen

hatte. ÜJtit mifeoergniigtem ©efidft fdjlenberte bas un*

glitcflid)e Opfer ber £od)ad)tung feiner AUtmenfdjcn ben
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Straub entlang, unjufriebene ©liefe auf bas frieblid)

raufdjenbe SDieer, ben unfcßulbig ^erniebcxläcftelnben,

blauen Fimmel unb bie funfelnben Sonnenftraßlen

werfenb. ffiaS war ißm biefer taufenbmal gefehene

Apparat ber fftatur, wenn bie Äunft es fjartnäcfig oer*

weigerte, fid) leinen SBünfcben geneigt ju madjen! 3n

wenigen £agen foüte bas berühmte Äonjert ftattfinben,

unb er batte bis jejjt mit 9)Hif)e unb fftot einen baff5

nungsoollen Jüngling ausfinbig gemacht, ber bie ©eige

fpielte, eine junge £>ame, welche beflamicren wollte (ob

fie es auch tonnte, war bis je(st nod) nicht ermittelt

worben) unb ein „SBunberfittb", welches auf bem fRlaoier

auswenbig fpielte; eine bunflc ülljnung fagte bem £>aupt«

mann, baß biefe brei fßerfönlichfeiten mitfamt ihren

^robuftionen nid)t ganj ben großartigen (Erwartungen

entfprädjen, welche er in feinem Feuereifer für bie ge=

rechte Sad)e feines humanen Unternehmens in ben

Seelen feiner ©abegefeflidjaft entjiinbet unb genährt

hatte.

£er ©orftanb bes ©ergnügungSfomiteeS war fo in

feine finfteren ©ebanfen unb ©efühle oertieft , baß er

ben ©lief wie ein fdnilbbewußter ©erbredjer jur (Erbe
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gefiele unb ouf biefe Seife bie beiben Herren übet fab,

roeldje Don ber entgegengefe|ten 5Rid)lung auf iljn jit

famen.

©s mar ber fßrofeffor mit §elir fUlaimalbt. Stoberich

batte, ber £>i£e jurn £ro£ (es mar brei Uf)r nach»

mittags), im ©efdjminbfdjritt bas fjotel oerlaffen, um

einer getroffenen ^erabrebung gemcifi mit fHbrienne 9Jorf

eine Kahnfahrt auf bem SDfeere ju unternehmen. £>ie

Seforgnis, fie fönne bereits an bem bejeidjnetcn ^lajje

angelangt fein, mar fidjer ganjlid) unbegrünbet, benn

bie STame haüe ficb bereits mehrfach als bebauerlid)

unpiinftlid) ermiefen, eine Scbmädje, melcbe fie jroeifel»

los mit uielcn Künftlerinnen teilte, bennod) mäffigte ber

^rofeffor feine ©angart unb fühlte fid) unliebfam über»

rafcbt, als er feinen Flamen auSrufen hörte unb eine

£>anb auf feiner Schulter fühlte. Sid) ummenbenb,

geroal)rte er $eli£ fDtairoalbt, feinen ehemaligen Sd)üler

unb Schübling, ben er ftets io gern gehabt, für ben er

eine fo marme, lebhafte Teilnahme bemal)rt, beffcn ft)m»

patbifcbe ^erfönlidjfeit ihm in biefem Slugenblicf jeborf)

nichts meniger als angenehm mar. fRobcrid) mar in»

beffen io höflid), ben unroiüfommenen Begleiter feine
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©mpfinbungett nicht nterfen ju loffen, er fdjiitteltc ihm

im 2Beitergel)en Jjers^aft bic §anb unb fragte if)n, maß

er um biefe 3eü fjter treibe.

„@ine SInfpielung auf meine päbagogifdje Sfcätigfeit

bei bern gräflidjen Sproffen," lädjelte $elir. „S'er

Sunge flagte über $opfroel), roahrfcheinlidj infolge einiger

mangelhafter ÜRecfjenerempel, bie er mir um biefe $eit

uorlegen füllte, unb bie järtlicfje 30iama fd)icfte ihn $u

feiner (Sr()o(ung an ben Stranb; ob bcr ?kanb ber Sulh

fonne ein Ijeilfameö SOlittel für ^opffdjmerjen ift, roeifj

id) allerbingS nicht. 9iun, mir fann cs immerhin recht

fein, im hochgelegenen Scf)uljimmer ber gräflichen 3$iöa

herrfdjt eine ©lut, roie unter ben Sleibächern 23enebigS,

fo baff einem paufenmeife bie ©ebaufen uerfagen! Unb

Sie, £>err ^rofeffor, mad)en Sie and) gleich mir nur

einen ibi)Uifd)en Spajiergang?"

„Sch miß auf bas SOleer hinausfegcln, Selijr —
parbon, §err SDoftor — es tut not, baß id) mid) mit

biefem £itel uertraut mache, fo lange Sie mid) mit

fd)auerlid)er ßonfequenj, in @hrf»rd)t erfterbenb, beftänbig

£err ^rofeffor nennen. SBarum in aller ®elt fagen
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Sie nid)t lobend) ju mir, nun, ba id) fd)on lange

aufgeßört, 3ßr geftrenger dftentor ju fein?"

„®ut benn — iHoberid)!" Tagte $elir, roäßrenb eine

helle fRöie freubiger 93er[egenl)eit in fein ©efidjt flieg.

„2Ilfo eine 23ootfaf)rt! ©in fjerrlidjeS Vergnügen! ÜBenn

id) nid)t ftöre, fo . . . holla, men haben mir ba?"

Diefer 2lu8ruf galt bcm gebanfenooD bes SBegeS

fotnmenben .’pauptmann, ber faum ber beiben Herren

anfidjtig rourbe, als er mie ein Stoßoogel auf feine

23eute ftiirjte.

„$ad)te foeben an Sie, uerehrter .fcerr
s
T>rofeffor!

211), ntein junger ^reunb non neulid) — febr erfreut —
hoher ©onner, ©raf ^raufenftein - Seiner bes SOlajo*

ratserben, mie mar bod) gleich ber 9iame? fDlairoalbt,

ah fo, ganj recht, entfinne mich, SDlaimalbt! ÜBollte

3hnen, geehrter §err ^rofeffor, tiefgefühlten J'anf ab*

ftatten für großartige Unterftüftung — mirflid) foloffal,

fabelhaft human! 2llfo nicht jurn Vortrag jii beroegen,

mirflid) nicht? 23ielleid)t $räulein ^orf gütigft über*

reben — lebhafter 23erfet)r jmifdjen 3h»eu unb ihr, mie

gehört — ohne 3>®cifel größere ©huuccn auf ©rfolg, als

id)! 2Börtcf)en einlegen — mürbe eroig banfbar fein!"'

Digitized by Google



126

,,3d) fann mid) unmöglich oerpflichten, bie 2>ame

p einem Unternelji^n p animieren, jn welchem fic

feine Suft hat-"

$er ,'pauptmann pefte bie Elcbfeln.

„Vublifum bereits mijjjtrauifcf) — ohne 3,oe ifc f

©rünbe, fid) nicf)t öffentlid) p jeigen — oieüeidjt bod)

hier unb ba befannt."

„2Beld)e Veranlagung fönnte wohl $rnulein E)orf

haben, fid) bic)em Unternehmen ju miberfe^en, raenn

nid)t bie, baß fie roünfcht, ftitl unb prüefgejogen, ganj

ihrer ©rf)olung ju leben?"

„(Sjanj fd)ön, Vcrehrtefter, ganj fd)ön! Still unb

prüefgejogen, aber warum? ©efliffentlicheö Elbfonbern

eigentümlich — fomifd) — muffen mir bod) pgeben —

"

„£err §auptmann, id) weife nicht, weldje Auslegung

id) 3hren halben Einbeulungen geben foll; erflciren Sie

fid) gefälligft beutlicher, bamit ich imftanbe bin, ^Jfjnen

ebenio beutlid) p antworten!"

„Wein (Slott — habe ja nid)ts gefagt — bin ja

ftitl — $ame mir oöüig fremb — meinte nur, teilte

fagen fo oieleö . .
."

„Vielleicht hätten Sie bie $reunb (ich feit, biefe oiel=
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mid) freilid) nicf)t barauf, Strcidje, bie aus ber Suft

geführt merben, ju parieren; uielleidjt finbet fid) aber

bod) ber eine ober ber anbere unter ihnen, ber mit

offenem ^ifier fämpft. 3d) empfehle mid) 3hnen, perr

pauptmann. Stuf 2Biebertef)en, lieber $elir, Sie be=

fitdjen uns hoffentlich halb."

Ser ^rofeffor lüftete leicht ben put unb nerfdpoanb

hinter ben $i|d)erhütten, roährenb ihm ber pauptmann

nerbutst nacbfal).

„(Sholerifdjer perr, mas?" roanbte er ftd) an §elir.

„parmlofe Lebensart fo tragifd) aufjufaffen ~
- fühle

mich förmlich fonftcrniert! ?8aS ich fogen mollte, oiel=

leicht toirfen Sie mit, junger f$reunb, finb gemiß uom

Sad)Derl)alt unterrid)tet — oier auf betn Sfteere oer=

unglücfte Bücher — Sturm — juriicfgebliebene 'lüitiuen.

Sie roiffeu ja! sIBaS meinen Sie? s
iUelleid)t felbft

mufifalijd)?"

Über bas Oeficht beS itanbibaten jucfte ein £äd)cln.

„3d) fpicle in meinen sDtufeeftunben bie Dlaultrommel;

biefe meine bejdjeibenc $äl)igfeit ftelle id) ju 3l)rer s$er=

fügung, perr pauptmann, glaube jebod) nicht, bah bie=
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felbe üou unfexer muftfatifrfjen uub gebilbcten $8abe*

gefellfc^aft oolle SBürbigung ju erwarten hätte. $d)

babe bie (Stjrc
!"

ilnb and) ber Äanbibat beö ^öfjeren 2ebrfad)e§ jog

t)öfürf) feinen Strofjbut unb ging an bem jur Statue

entgeifterten 'Sergnügungsfommiffar noriiber.

2Iuf ber blauen $lut beS 'Dteereö fcbaufelte ein Soot.

2Bie liebfofeub t\oben eä bie SBetleu empor, um es bann

fanft niebergleiten ju taffen , roäbrenb ein roarmeS

Sommerliiftcben in bem tneifjen Segel fpielte, baff cS

fid) blnijtc unb luftig flatterte. T'er wetterbarte. Schiffer

mit bem bunfeloerbrannten ©efidjt unb ben bis jum

Ellenbogen naeften 9lrmen, auf benen allerlei mpfteriöfe

3eidjen tätomiert toaren, batte leichten £ienft; er fonnte

bie fKuber oft ruben taffen unb fid) mit notier ©emäcb*

lid)fcit feiner 2iebling§befd)aftigung, bem £abaf§fauen,

bingeben, bajtoifdjen oergnüglid) ber hohe» ^Belohnung

gebenfenb, bie ibm ber perr für bie jineiftünbige §abd

nerbeifjen.

'Koberid) l’iorrmann bünfte fein üotjn bod) genug

für ben ©enufj, ben biefe jmei Stunben i()m 5U bieten

nerfpradjen. SlUcin mit ibr unb ungeftört, runb um
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if)tt fjer nichts als ber blaue ftimmel, bas roeite 5D?eer

— nur er unb fte — feine Störung ju befürchten, feine

frembe, gleichgültige Stimme ficf) einmifcbenb in ihre

SBedjfelrebe — fo hQttc er fich’s fchon lange geioünfcfjt,

erfehnt, nun mar bie Erfüllung ba. „D lafj bich haften,

golbene Stunbe!" fagte es in ihm.

Sie ruhte ihm gegenüber auf ben ßiffen unb ^ol*

ftern, bie $ranä auf feinen 23efef)l ins Soot getragen,

bie rote ®e<fe toar über ihre ßniee gebreitet, unb fte

hatte bie leicht oerfchlungenen §anbe barauf gelegt; ber

$opf mit bem su einem gried)ifchen knoten oerfchlungenen

£aar, in bem ein filberner $feil fteefte, mar ihm im

profil jugetoanbt. SCSie eine gefchnittene Äamee mar

bas fchöne ©eficht, roie eine ber 2lntifen, bie oor feinen

klugen emporgeftiegen toaren aus langer 93ei-geffenheit.

2lber biefe 9Intife lebte unb atmete, fie fonnte lächeln,

unb fie fonnte fingen, roie fein anberes aftenfehenfinb

auf biefer wonnigen @rbe. 3«/ wonnig war bie ffißelt,

unb es lebte [ich fef)r fd)ön in ihr, wenn man nicht

nur beftänbig ben 33licf auf bie 2lrbeit fenfte, fonbern

um ficf) fdjaute unb bann in jwei Slugen faf), bie bas

^erj erbeben liefen. 2>er ^rofeffor atmete tief auf.

Scrnbarb, Scrlauft unb oertoren. 9
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„®el<h föftlirfjcr &ag!" fagle er, ben rocidjen, breite

ranbigen £>ut abnehmenb, um ben Sommerroinb über

feine Stirne roefjen 511 laffen.
silbrienne lächelte.

„£aben Sie nidjt fdjönere erlebt im fonnenbeftraljlten

Orient, im herrlichen ©riechen lanb?"

„Staunt," oerfefcte er rafd). „T'ort mar id) fremb,

hier ift meine Heimat, bort mar id) allein, hier
— " ©r

ftocfte. „Sie fennen eß nid)t, bas herrüd)e £>eflaß —
baö traurig=fd)äuc Sanb?"

2>ie Sängerin fdjiittelte ben Stopf.

„So roeit bin ich nie gefommen. JBarum aber

fagten Sie ein traurigodjöncS i*anb?"

„®eil mich, mie fchon unenblid) oiele 'JJlcnfchen, bie

oor mir hinfamen unb nad) mir hinfotnmen roerben,

tiefe SBehmut erfaßt bei bem ©ebanfen an baß cinft

fo ftolje, mächtige tpeDaß mit feinen göttlidjen fDienfchen,

— feinen tnenfd)lid)en ©öttern. SBie hat meine Sinaben*

phantafie fid) beraufcht an ben gried)ifd)en £»elbenfagen,

mie entjücften mich bie ftoljen ©eftalten, bie unfterb«

liehen 9tuhm fid) ermarben, beren Üiame fortflingt biß in

unfere 3ed ber s}it)gmäen, bie mir nicht nur bemun*

bern unb anftaunen, bie mir lieben miiffen auß oollcr

Digitized by Google



131

Seele! Unb fegt! ©efcbnmnben bie alte, ftaffifcbe

Sprache, gefdjrounben baS Ije^re ©efdjfcdjt, bie fetteren

^eftfpiele, bie b*>beu, freien Tempel unb munberoollen

Stunftroerfe, — gefdnnunben, mit einem 2Bort, ber ©eift,

ber biefes 2$olf befeclte, aus feinen ©erfen fprad), aus

feinen Säten leuchtete. Srümmcr, SBerfafl, mot)in bas

2tuge btieft. 2®o ift bie Pietät, mit roelcher bie 2llten

il)re gelben feierten, itjre Statuen bilbeten, ef)rfurct)tö=

öotl auffd)auenb ju biefen ihren 2$orbilbern? 23erfd)üttet,

uergraben lagen bie ^errlicfjen Sunftroerfe 3al)rtaufenbc

binburd), unb eine frembe Nation muffte fommen, um

fie berDorjubolen aus fftaebt unb SOergeffentjeit. 2Ils id)

jum erftenmal ben s$Iaß fal), auf mef<f>em einft bie

olpmpifcben Spiele ftattgefunben, ba, mein grau lein,

überfam mid) tiefe Srauer unb ÜKutlofigfeit. ©etreibc:

unb $orintl)enfelber, foroeit bas 2Iuge bliefte, — l)ier,

roo einft bei ben ‘yeften ber bröbnenbe 2{ubelruf ber

Sieger gegrüßt, mo ftolje Sempel geftanben, mo enblofc

9icil)cn fd)öner Statuen geprangt! Srauerooll fdjüttelte

über mir ber tpilbe Ölbaum im fSMnbc bas §aupt, einft

mar er baju auserfeben gemefen, bie Stirn bes glücf*

lid)en Siegers ju id)miicfen, unb bober 5tubm, göttlidic

9*
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Unftcrblichfeit fnüpfte ficf> an biefes fd)lid)te, fdjmucflofe

9teis; jejjt ftani er oerlaffen, unbead)tet, roäf)rcnb ein

roinjigeS §äuflein non Arbeitern unter ber 9luffid)t

beutfrfjer ©elehrter jaghaft unb mifjtrauifch norbrang

in bie Siefen ber @rbe. 9JIein fd)öneS, geliebtes,

armes ©riedjentanb, — e§ ift jur 9iuine geroorben,

aus beren Srümmern es leife flagt um eine geroaltige

23ergangenheit!"

Slbricnne Ejattc bcm iHebenben if)r 2lntlifc jugetoenbet,

fie fal) mit bem 2lusbrucf Dotier Seilnahme in bie be*

megten 3üge beS ^rofefforS, bann fagte fte einfach

:

,,3d) fann Sie in biefer (Smpftnbung nerftehen. iffiie

müifen Sie 3hr S3aterlanb lieben, ba bie SBanblutig

eines fremben 23olfeS Sie fo mächtig ergreift! 23ie

müffen bie Stäben, bie auch in 3f)rem ®eutfd)lanb,

baS irf) fo wenig fenne, nicht fehlen toerben, 3brer

Seele met) tun!"

„Sie höbe« s
Jiecf)t, id) liebe es unettblirf), mein

®eutfd)lanb, id) habe mit S3egeifterung für feine §reis

heit gefämpft unb laut gejubelt über feine Siege. 2luS

langem Schlaf erhob eS fid) ju ruhmDoller ©rüffe, ber

ftoljc Sraum oom einigen Seutjdjlanb, ben unfere 93äter
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mit ©djmerienstränen aufgegeben, — er mar nabe

baran, ficE> ju erfüllen. Sßenn je|3t bas, was fo berrlicb,

fo großartig begann, aUmäblicb bureb innere $wiftig*

feiten wieber ju oerfümmern febeint, wenn mir non bem

©ipfel, ben mir in fübnem fünfturm gewannen, wieber

binabjugteiten in ©efabr fdjweben, fo bnfo icb, ber id)

ber politifeben 23übne nur als teilnabmsooller 3ufcbauer

gegenüberftebe, oljne felbft jemals bnnbelnb einjugreifen,

nur ein tiefes, fcbmerjlicbeS Sebauern bafür! ÜJiein

SSeruf, mein Sntereffe treibt mich in anbere Sabnen;

es gilt meine ganje 5lraft einjufeben, um bas ju er*

reifen, was icb angeftrebt."

,,©ie werben es erreichen!" fagte 3lbrienne ju*

oerftcbtlirf). „©in oorgeftecfteS feft unb unverlierbar

im Sluge ju b^en, nid)t rechts nodb Unfs ju Miefen,

bas ift bie Aufgabe, bie auib icb mir gefteHt! hoffen

wir, baff wir bereinft jeber auf feinem ^Sta^e fein

werben."

SHobericb fab erftaunt ju ibr hinüber.

„SBenn id> fo fpredbe, ber mannigfachen Aufgaben

gebenfenb, bie mein 39eruf mir noch [teilen wirb, fo ift

bas nichts öefremb liebes, ©ie aber, mein §räulein.
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auf ber £)öl)e Sfjres Ruhmes, in her üölüte 3hrer

Sugenb, ausgeftattet mit einem fo munberootlen latent,

angebetet, roo @ie ftch jeigen, mas fönnte 3fjnen

bas L*cben höheres bieten, als bas, roas ©ie bereits

erreicht?"

„Mir bleibt noch manches ju erftreben übrig, 9foch

bin ich abhängig non 2)ireftoren, Siegiffeuren, Kontraften,

33erpflid)tungen, — unb mie bie Kalamitäten alle heifjen,

bie fid) bleifd)roer an bie Sohlen einer Künftlerin heften

unb ifjreri freien 2luffchroung hemmen. SBenn id) je in

meinem Sehen etmaö gebafjt habe, fo mar es bie 2lb*

fjängigfeit uon anbern; mann mirb je ber Moment

fommen, ber mich oon biefem (Sefüf)! befreit — unb

mirb er überhaupt fommen?"

©S lag eine leibenfd»aftlid)e Klage in ber tiefen,

metallenen Stimme, unb leibenfchaftlicf) mar auch ber

2lusbrucf ber bunfelblauen Slugen, bie an Sffoberid) cor*

über mit oerjehrenbem Verlangen in bie gerne fahen.

„3ft es nicht feltfam," fagte ber ^ßrofeffor nach einer

^aufe, „bafj ich 3hnen bei unferer erften ^Begegnung

fofort intime Mitteilungen über meine Kinbljeit unb

3ugenb machte, moju mich freilich bie munberliche Ur*
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fache unfcrer ©efanntfdiaft oeranlagte, mährenb ich

3hrem früheren geben noch ebenfo fremb unb unmiffenb

gegenüberftelje toie am erficn £age?"

„@s mar nidjt sI>tifjtrauen, bas meinem Sdjmeigen

jugrunbe lag, — id) tjabc nid)t eben ©eranlaffung,

mit befonberem Gntjücfen an meine frübefte 3ugenb

jurüefjubenfen, id) tue bas aud) fo feiten mie möglid).

©ünfdjen Sie meine ©ergangenbeit fennen ju lernen,

fo fleht bem nichts meiter im ©ege, als ein roenig Un*

luft meinerfeits, bie ich 3bnen jum ®cfallen fdjon ju

überroinben roiffen merbe."

Stanb inirflich nichts meiter im ©ege? fHoberid),

ber feinen ©lief non bem fdjönen ©cfid)t oermanbte,

fab, mie ftcb eine brof)enbe §alte sroifchen ben ftolj ge*

fdjmungenen ©rauen eingrub unb mie fid) um ben

fDlunb jener 3ug herber ©eradjtung legte, ben er fo

gut fanntc unb fo ungern bemerfte; er hatte ftd) auch

feltener eingefunben unb mar in jüngfter 3eit faft immer

burd) bas fonnenhafte Sächeln erfefet morben, bas ihn

erroärmte bis ins tieffte §erj hinein.

„Sie Jollen fich meinetroegen feinen 3mang auf»

erlegen. 3ch fprad) ben ©ebanfen ehrlich aus, als er
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mir fam, ohne bamit bejmecfen ju wollen, Sic rotber

3f)ren 2Bitlcn ju einer Sßieberholung beffen 511 jroingen,

was Sie, wie Sie fagen, gan5 aus Syrern ©ebächtnis

uerbannen wollen."

„3$ werbe es nie ganj uerbannen fönnen, felbft

wenn id) wollte — fennen Sie bie ©efd)id)ie non bem

entlaufenen ©aleerenfträfling, bem ftets bie 5lette am

<5itjj flirrte, um itjn ju erinnern, bafj
— — 2llfo!

3d) bin in Italien geboren, im ftoljen 5Hom! Weine

Wutter, eine £eutfd)e, bie aber lange in Italien gelebt

batte, mar Dpernfängerin gemefen, fjübfcf) unb gefeiert

gleid) mir" — Slbricnne fagte es ganj ohne 3ögern,

als fei fic 511 »erftänbig, eine fo offen baliegenbe £at=

facbe ju ignorieren, — „mein 93ater mar ein englifdjer

Offijier, ber ältefte Soljn eines 8orbS; er hörte fid)

leibenfcbaftlid) in meine 3Jlutter ucrliebt unb fie trofc

bes lebhaften Söiberfprucbs feiner Familie geheiratet,

worauf fein 93ater ihn oerftiefj, enterbte unb ihm uerbot,

feinen tarnen ju führen. @r nahm ben Wäbdjennamen

feiner Wutter an, welche fid) nicht uon ihm losfagte,

fonbern ihm ftets heimlich fchrieb unb auch bie Wittel

ju feiner (Sfiftenj gewährte; nebenbei fchriftfteDerte mein
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Sater ein wenig unb machte Überfegungen aus bem

3taiienifchen, was immerhin nur einen febr geringen

Seitrag ju ber mütterlichen Unterftügung lieferte. SDleine

ÜJtutter batte natürlich feine 3bee uon ber Rührung

eines Haushaltes unb uon jmecfmäjjigcr Sermaltung

bes (Selbes ; baju fam, baff fchon furje 3*it nach ihrer

Serheiratung eine brennenbe ©eljnfucht nach ihrem

freien, ungebunbenen ftünftlerleben in ihr erwachte unb

bafc fie meinen Sater unter bei&en tränen anflebte,

ihr bie Sfiücffegr ju ihrem früheren Seruf ju geftatten,

woburd) fie jugleid) in beit ©tanb gefegt märe, igrerfeits

ebenfalls etwas jur Serbefferung ihrer pefuniären 2age

beijutragen. ÜJtit (Sntrüftung, bie fid) bis jur leiben=

fcbaftlichen §eftigfeit fteigerte, mies mein Sater biefes

SInfinnen wieber unb wieber jurücf, ihm war bie Sühne

im böcbften Sftajf oerbafjt, er erblicfte in ihr ben $einb

bes häuslichen ©lücfeS, bie llrfache ber (Sntfrembung

jwifchen ihm unb feiner (Sattin. 2lls ich ju benfen

unb ju beobachten begann, empfing ich als erften

bruef bie Überjeugung, baß meine Gütern namenlos

unglücflicg miteinanber lebten, ich hörte ©jenen mit an.

bie fich unauslöfdjlich meinem ©ebächtnis einprägten.
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id) erlebte Auftritte, bie mid) noch heute mit tiefem

Schmers erfüHcu. 3d) braune 3f)nen mol)l nicht ju

lagen, bafc ich mie im äußeren, fo aud) im Sßefen ein

ooUftänbigeö ©benbilb meiner SJlutter mar; mein 3fteal

mar bie Sühne, bas Skater, bie grofjc SSelt, unb

roahrenb non ber einen Seite alles gefdjal), um biefes

ungeftümc Verlangen, biefe fjeifee Sefjnfucht nach Zünftler»

rühm in mir anjufacben, mürbe non ber anberen Seite

alles getan, um biefen §ang gemaltfam $u ertöten —

id) mürbe roie eine (Befangene bemacht, beobachtet, —

ich mürbe jeitrocife non meiner SJiutter getrennt, &u

fremben Seuten auf bas Sanb in ^ßenfton gegeben —

umfonft — alles umfonft!"

SJHt ihrer meifjen |>anb befdjattete Slbrienne einen

Slugenblicf ihre Slugen, als mollte fie eine ftille, furje

©infeljr halten in fid) felbft, als fähe fie bie Sjenen,

meldje fie foeben gefdjilbert, leibhaftig oor fid).

Sladh einer SSeile fagte fie, in ifjrer ©rsäfjlung fort*

fahrenb: „Die innere Stimme bricht immer burd), alle

Sdjranfen überfpringenb, roeldje (Srjiehung unb Slb*

mahnung ihr gefteeft, — meinen Sie nicht? Sille Sor*

ftellungen, Sitten, Drohungen meines SaterS blieben
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erfolglos, — jebeß SBort meiner Butter fiel auf fruebt*

baren 23oben. Sie fjatte einen . . . mie foß id) es

fagen . . . einen greunb, einen ruffifeben SBaton, ber

lange 3 af)re feiner fd)rcäd)lid)en ©efunbbeit megen im

Süben lebte; er mar enorm reich unb nerfprad), mir

bie Mittel 511 meiner fünftlerifdjen 2Iußbilbung, melcbe

mein SSater mir meber geben rooßte noch fonnte, ju

uerfdjaffen. 3d) mar roie beraufdjt oon biefem (§e*

banfen, biefer Slusficfjt! @in heißblütiges, pEjantaficooHeö

©efdjöpf non fünfzehn Sauren, angefiebts ber ©rfüßung.

eines fo glüfjenb gehegten 2ßunfd)eS — id) Jjätte unter

jeber 53ebingung in baß Verbieten geroißigt — unter

jeber! 2Ilß mir über bie ©eftaltung meiner 3uh*nft

einig gemorben, übernahm unfer öefannter es, meinen

33ater non bem neugeformten fßlan in Kenntnis ju

fegen — mie toraußjufefjen geroefen, oerfagte er feine

©inroißigung, unb eine Steiße non dampfen ftanb mir

benor, als ber 3;ob aßer peinigenben Ungemißbeit plöglidj

ein (Snbe machte — mein 33ater erlag ber SDtalaria,

melcbe in jener 3e*t unfäglidj oiel Dpfer forberte. 3d)

fann unb miß nicht lügen, unb fo geftebe id) 3bne»

ehrlich, baß ber £ob beßjenigett, ber mir baß ©injige.
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was mein §erj mit unroiberftef)lid)em Verlangen begehrt,

entjogcn batte, ber mir auf Sdjritt unb £ritt binbernb,

nerfagenb entgegengetreten mar, rnicb nur oorübergebenb

betrübte. ©tit fieberhaftem Eifer ftürjte ich mich in

meine ©tubien, bie beften, teuerften Sebrer gaben mir

Unterricht, ich E»örte bie fcbönfte ©iufif, id) las bie

beften, forgfältig für mid) ausgemäblten 33üd)er — mit

©iefenfdjritten trieb natürliche ^Begabung unb raftlofe

Energie mid) weiter auf ber neuen Sahn, unb balb mar

ich imftanbe, öffentlid) aufjutreten. ©leine ©lütter er*

lebte noch ben Triumph, bcn neu aufgebenben Stern

glänjenb gefeiert 511 feben, bann ftarb auch fic, ju

meinem tiefen Seibtoefen, unb ich mar allein, ganj

allein

!

Es litt mich aus oerfcbiebenen ©rünben nicht

länger in bem frönen £anbe meiner ©eburt, ich nahm

ulsbalb ein Engagement in ©loslau an, bem lurje 3eit

barauf eines in Petersburg folgte, bann ging id) mehrere

3abre nach 3lmerifa, unb je^t feben Sie mich hier —
hier in biefem Keinen, füllen, weltabgefdjiebenen glccfcben

beutfdjer ©ieereslüfte, roo ich mir ©ube unb Sammlung

für bie $ufunft ju erwerben baffe. £aS ift meine
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2ebensgefd)id)te, £>err ^rofeffor. ©eftehen Sie, baf$ fit

bes SRerfroürbigen nicht a^uoie! bietet."

iHoberich fanb nicht fogteid) eine 2lntmort. ber

furjen, mie abfirf)tlid> falt unb farblos norgetragenen

@rjäi)Iung 2IbriennenS, bie er oft fo feffelnb unb an*

mutsuoll in il)rer fRebcroeife gefunben hatte, fdjien ihm

nid)t alles fo einfach unb nüdjtern jugcgangen ju fein,

roie fie es bargcfteOt. ©in leifes 3ucfen ber Oberlippe,

ein fautn merflidjes Vibrieren ber Stimme, eine un*

ruhige SBeroegung ber §anb hatte bann unb mann einen

Kommentar ju ber ©rjäljlung geliefert, ber ju beti ruhigen

fffiorten nicht ftimmen rootlte, es mar, als fchlummere

eine uerborgene ©lut unter ber falten Sana, bie ein

SBort, ein ©ebanfe ju entjünben imftanbe fei.

„Unb 3hr SBohltäter," — fragte fRoberid) enblich,

„jener rufftfche $8aron, mas ift aus ihm gemorben?"

3Ibrienne fchraf heftig sufammen, aus ihren 2lugen

juefte ein S3liß.

„SDIein — Wohltäter?" fragte fie fcfjneibenb, jebe

Silbe fcharf marficrenb. „3tun, er lebt herrlich unb

in ^reuben auf feiner prächtigen Söitla unb hat uor
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turjem in feinem fecfyjiciften 3al)re eine junge 3ijilianerin

non nemtjefjn 3 at)ren geheiratet."

®er ^rofeffor atmete erleichtert auf, alfo ein alter

SJlann unb uerfjeiratet, unb er hatte gefürchtet — nein,

nein, cS mar nichts mit biefem bangen, unbeftimmten

(Sefftfjl! Sie abbittenb fjefteten fich feine ernften 2tugen

auf bas fchöne Räbchen, beffen ÜJlunb fdf)mer§tich suefte,

befjen 39ruft ftd) in jornigen ültemjügen hob; ficf)er mar

biefer ruffifebe ©önner ein ©lenber, ber uielleicht ihrer

Dhttter ein fchmeres Unrecht jugefiigt, aber 51 t ihr, 3U

2lbrienne felbft fonnte er unmöglich in irgenb einer

Sejiehung fte()en.

„SSerjeiljen Sie mir, menn ich 3h«en unroiffentlich

mel) getan," tagte er fanft, ihr bie 9led)te bietenb.

O, nod) oft, mie oft fab 9toberid) 9lorrmann fpäter

im (Seift bcu unergriinblidjen, rätfeluoden 23licf, mit

bem fie 311 ihm tjiniibcrfdjaute! 0 , mie oft, nach langen

fahren nod), erinnerte er fid) bcs ©cfiibls, bas jäl)

unb t)ciü 3u feinem .petzen ftrömte, als fid) bie meidje,

fd)micgiame £>anb miberftanbslos in feine ftarfe 9icd)tc

legte, ©s burd)3urfte ihn mie ein eleftriicher Sd)lag,

oor feinen 9lugen mailte es empor mie eine Solle,
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feine Seele roeitetc fid), fein Eltern ftocfte. £as ©liicf

ift ba ! $u fannft es fallen, bu bältft es in bciner

£anb! iHul)m unb ©rfolg öerblaffen ju Schatten —
bas ©liicf, bas ©lücf ift ba!

2Bufjte Slbrienne, mas im §erjen beS fÜtanneS por*

ging, ber fid) mortloS über ihre .fbanb neigte unb feine

beiden Rippen barauf ruhen ließ? Sie lädielte if)n an,

als er enblid) auffab -- noch burfte er fein (Blücf nicht

porfd)neü pflüden oom 33aum beS Sehens, er mußte

ibm 3eit laffen, 511 reifen im Sonnenfdjein feiner

großen, allmächtigen Siebe!

©ie gefebroinb nerranticn bie Stunben! $er Diadjen

flog bem Straube 511 , rafcb unb unaufbaltfam. flioberid)

batte Slbrienue gebeten, in bem bcoorftebenben Honjert

311 fingen, ben böfen 3un9en 5um £ro$, unb fte batte

lacbenb nadjgegeben, „auf baß Sie nicht um meinet*

millen leiben muffen," hotte fie, nod) immer lacbenb,

hinjugefeßt. 3eßt ftanb fie auf oon ihrem meid)en

iRuhefig unb letjntc fid) bidjt neben i()m über Jforb, ihr

roanfenbes Spiegelbilb in ben ©eilen betradjtenb.

„Sehen Sie nur, roie munberlich bie 3üge burd)*

.einanber ju oerjittern febeinen in immerioährenber 33e*
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roegung. Unb lote bas Sonnengolb bariiber hinweg*

£)ufrf)t ! ©efätlt es 3ff)nen nicht?"

„2icin," fagte Sioberich, ,,id) liebe nicht baS 2kr*

fchwommene, Sßerjitternbe, and) bei 3hnen nicht. Klar

unb beftimmt mufj id) alles fehen, was mich umgibt,

id) fann nichts SdjwanfenbeS bulben in meinem Seben."

(Sr fprang ans Ufer unb hob fie aus bem Kahn;

feine ftarfen 2lrme hielten bie reijenbe ©eftalt einen

Slugenblicf umfafjt, bann glitt fie ju ©oben. §eft

briieften fich bie fpifcigen, Keinen 2Ibfäfce ihrer jierlichen

Stiefeldjen in ben feudjten Ufcrfanb, als fie langfam

uor ihm herging, roäl)renb er ben $ifd)er belohnte; eine

ganje Kette ber winjigen §ufjfpuren jog fid) uor ihm

her, er betrachtete fie gebaitfemwll, bann trat er feit-

rocirts in ben oon ber Bonne burdjgliihten, lofen SCrieb*

fanb unb holte fie mit wenigen Schritten ein.

„SBic angeftrengt unfer SHoberid) arbeitet!" fagte

$rau 3llejc ®orn am 2lbenb besfelben &ages ju Sariffa.

„@3 hat bereits elf Uhr gefdjlagen, unb nod) fdjreibt er.

3d) fpeihte foeben burd) bas Sdjliiffellod). @r ift fo

feltfam je^t. Um }ef)n Uhr ftörjt er plöfclid) aus bem

gemiitlichften ^lauberftiinbchen mit mir unb 2lbele fort.
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— er müffe noch einmal ans üfteer hinunter. Unb

richtig, er roar auch bort geroefen, id) fchlith mid) ihm

nad) unb faf) ihn am Stranbe norbeigefjen, mit auf*

merffamen Süden auf ben ©oben fpähenb, als fudje

er etroas. 2Ibenbs um jebn Uhr, — ift es erhört?

Stuf meine fpätere beiläufige $rage, ob er irgenb etn>a8

oermiffe, — natürlich nerriet ich nicht, ba{j ich ihm ge*

folgt roar — antwortete er faft ärgerlich, et habe nichts

oerloren. 3egt fdjreibt er eifrig, um bie oerfäumte

Slrbeit nadjjuholen. 3a,- biefe ©clehrten!"

9Benn bie fcharffutnige SBüroe gewujjt hatte, roas

ber „©eiehrte" augcnblicflich fdjrieb! ©S waren SSerfe,

bie alte ©eroohnljeit feiner früheren 3ugenb würbe mit

flacht in ihm lebenbig. $ie $eber flog über bas Rapier,

fo haftig, als fönne fte faum ben ©ebanfen folgen.

®ic männlichen wie bie weiblichen 29abcgäfte oon

©ranj waren in erregter, hochgespannter Stimmung:

am 9lbenb bes heutigen Stages follte bas berühmte

SBohltätigfeitsfnnsert ftattfinben, unb ber Stern, bas

SOleteor, ber ÜHagnet, mit einem 2Bort, 2lbrienne Dorf,

hatte noch in ber legten Stunbe ihre üJlitroirfung ju*

gefagt. §err 2lgathon Schnabel hatte nicht oerfehlt,

Sernbarb, Berlauft unb serlorcn. 10
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einem J'ufcenb feiner intimften $reunbe biefe über*

rafdjenbe ©lüdfsbotfd)aft „unter bem Siegel ber 93er*

fdjroiegenfjeit" mitjuteilen, unb roie ein Sauffeuer hatte

fid) alsbalb bie intereffante sJlcuigfeit burd) ganj Granj

oerbreitet. Sie Herren mären froh, bas „entjücfenbe

2Beib" enblid) einmal mit üiufee einer genauen fOlufte*

rung unierroerfen ju fönnen, bie 2>amen maren neu*

gierig, ju feljcn, ob biefe oielgepriefene Sdjönljeit aud)

oor bem fritifdjen Blicf ihrer gerechten unb neiblofen

Beobachtung befielen roerbe — furj, jebermanit moüte

hingeben, bie Bidets oerfebmanben, tro£ ber in aller

©ile noch erhöhten greife, reifeenb fdhneü, &err Slgatljon

Schnabel fchmamm in einem sDleer oon Seligfeit, unb

bie 2luSfid)ten ber unglücflichen binterbliebenen SBitroen,

im SDurdjfchnitt je fünf Kinber, belferten fich mit

jeber Stunbe. ©S hatte fid) herausgefteüt, baff ein

oorjüglidjer s
^3ianift aus Königsberg, ber fich oorher

burdjaus nicht hatte finben laffen, in ©rang oer*

meilte, er taud)te plöhlidj oor ben erftaunten klugen

beS Bergnügungsfomitees auf unb bot bereitroilligft

feine Klaoierbegleitung, foioie einige ©injeloorträge

©hopinfeher unb Schumannfchcr Kompofitionen auf
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bem ^ßtcmino an. Ser 2Birt bes ipotels, ber über ein

jiemlid) mangelhaftes Planier oerfügte, erjagte freube=

ftrahlenb, bah baS gnädige $räulein ihren eigenen t)err*

liehen ßonjertflügel ^ergeben toollte, mit einem 2Bort,

bie ganje Sache machte fid) jefjt prächtig. 9lßeS fügte

fid) fo gut, bah &err 9lgatf)on Schnabel fich äiiroeüen

befinnen muhte, ob er nidjt träume. Sie berühmte

Sängerin hatte ihn jmeimal mit fo oiel £ulb unb (Güte

empfangen, fo höflich behandelt, füh angelädjelt, bah in

bem empfinbfameu Sufen des £>auptmannS ein (Gefühl,

roelcheS bisher in oerborgener Siefe gefchlummert, äur

lichten flamme a:*gefad)t roorben toar. @r ftubierte

lange unb mit forgfältig prüfenbem $8 licf fein 23ilb im

Spiegel, roobei feine sJJHene immer jufriebener mürbe;

er befchloh, bie Uniform mit fämtlichen Orden anjulegen

unb überbachte genau ben Stanb feiner §inanjen, bie

fich in feiner fd)led)ten Skrfaffung befanden.

„ßJtache mich fchön 511 heute abenb, sJJlabe(eine",

fagte Slbrienne 9)orf ju ber hinter ihr ftehenben 3 °fe, bie

bas bichte §aar ju bem einfachen Änoten jufatnmenfdjlang,

toeldjer auch bei feftlidjen (Gelegenheiten bie ^rifur ber

Sängerin bildete, ©ine füh duftende roeihe, 9larsii7c lag

10*
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roie ein bleicher Stern in bem nad&tfd)roarjen £>aar,

gleiche ©lumen fehmüeften bas [dimere, blafjblaue 3Iltas=

fleib, baS SDtabeleine forgfältig auf Stühlen ausgebreitet

hatte. SDie Heine $ranjöfin lächelte überlegen ju ber

2Iufforberung ihrer Herrin.

„5DaS gnäbige Fräulein roeifj roofjl felbft am beften,

mie fd)ön fie ift, unb bafj ein fold)e8 ®efid)t, eine folcf)e

©eftalt feiner einigen oott att’ ben nad) helfenben fünften

bebarf, bie ict) bei anbern früher fo oft anroenben mujjte."

SSbrienne bliefte nadjbenfticf) in ben Spiegel.

,,©S gibt aber ©rfdjeinungen, bie fid) im einfachen

fjausanjug raeit oorteilhafterpräfentieren, als im eleganten

©efellfdjaftsfoftüm; oielteicfjt gehöre id) ju ihnen, unb bas

märe mir unangenehm — für ^eute gerabe —

"

Sieber lächelte iDlabeleine überlegen.

„Unb gerabe fjeute merben baS gnäbige ^räulein

rounberfdjön ausfeljen. 3>ie frifchen, meinen ©turnen

auf bem jartblauen, fc^rucren Stoff merben fid) prächtig

abt)ebcn, bas SUeib fifct tabelloS — unb ju biefem

fleibfamett 9lnjug bie unt>erglcid)lid) fdhönen 3lugen ber

Herrin, bie heute einen fo eigenen, fanften Schimmer

ausftrahlen
—

"
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„2)u fleine Schmei<hterin!" Um bie Sippen ber

Sängerin bebte ein glücflicheS Säd)eln. „Saßen mir jefct

bas Schmalen — fommen mir jur Sache."

©ine ©tage tiefer ftanb unterbeffen SIbele 25orn in

ihrem Stübchen unb roanbte ficf) mit unmutiger ßfliene

oom Spiegel weg ju formen.

„3<h meijj nicht roas bas heute mit mir ift. 2IlS

ich baö 5tleib neu non ber Schneiberin erhielt, furj oor

meiner SSbreife hierher fanb idh es gang reigenb, unb

jefct miH es mir gar nicht recht gefallen; auch bie

ölumen fifcen fehlest, bie Socfen hängen fo ungragiös

herunter, — unb gerabe heute rcoßte ich fo gern recht

h&bfch ausfehen."

„91a, bann fönnen Sie fich nur beruhigen", tröftete

0lofine ihren Siebling. $as junge ÜMbchen fah in ber

$£at in bem luftigen, mit bunten Slumenfträu&chen über*

faeten ßleib frifch unb lieblich aus, roie ein SDlaimorgen;

bas golbige ©eloef maßte anmutig herab/ unb bie ^üjjcfjen,

bie in hellen Stiefeletten unter bem Saum bes SUeibefi

heroorfahen, roaren bas 3Meblichfte, mas man febjen fonnte.

„®ie ßflenfehen merben ftd) äße nach 3hnen umfehen",

fe&te bie Sitte ftolg h*ngu.
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„Sie ÜJlenfcfeen! 2lls ob bie mich jemals flimmerten!

STietn, für bie möchte id) gar nicht feübfch ausfehen, —

bas märe mein geringfter Kummer."

„$llfo nicht um ber 9Dlenfd)en mitten !" rief Sftoftne

in hellem ©rftaunen. „'gräulein Slbelchett macht fi(h

am ©nbe nur für einen fo fcfeön!"

„2lbcr, SRofine!" ©ine falle 5iötc fcf)ofe in 2lbelenS

©efiefet, febr gegen ihren Sßitten, aber bas rebellifche

S3lut liefe ficfe nun einmal nicht meiftem. Um ihre Ser*

roirrung ju Derbergen, fjufc^tc fie rafch aus bem ©emaefe

hinüber in baS SBohnjimmer ber kanten, bie fidh eben*

falls ju bem ßonjert umfleibeten. Son ben brei Samen

mar feine ju fefjen, aber Sloberich ftanb im fefemarjen

§racf am $enftcr unb fafe gebanfenooü auf bie uon

Spajiergängern belebte ©trafec hinab.

„Sieh ba, 9Ibcle!" manbte er fidj jefet lebhaft um.

„2öie hübfeh unb frühlingsfrifch bu ausfiefeft — es ift

eine mafere ^erjensfreube! ß'otnm’ boefe näher, kleine,

bamit ich bich mit ttttufee berounbern fann."

©r fafete fie bei ber §anb unb 50g fie näher ju fiel).

6ie fah mit ihrem finberfeaften £ächeln ju ihm auf.

„2lber bu, Stobericfe, bu bift heute 3oü für 3oß ber

Digilized by Google



151

berühmte 2ßrofeffor ber 2lrd)äoIogie, fo ftattlid) unb fo

oornehm! 3d) werbe unter ben nieten üJtenfchen recht

mit ©tolj auf meinen gelehrten Dnfet fehen."

Sioberid) runjette leicht bie ©Urne.

„|>abe id) wirflid) ein fo eljrwürbiges, refpeft*

einflöfjenbeS 9lufjere, bah bir fein anberer £itel für

mich einfallen miß, 2lbele? 3jcf) fühle mich feineSwegS

fo alt."

„2lch, bu wirft mir boc^ nicht böfe?" unterbrach fte

itjn erfcbroden. „3d) |ab’ bid) ja nicht ärgern motten.

Sah fctjcn, ja! 2lm tiebften würbe ich bid) meinen

33ruber nennen, id) wünfcbte mir ftets einen unb badjte

ihn mir gerabe wie bid), oiet älter als id), unb feljr

flug unb nerftänbig unb babei bod) recht freunblich

unb gut."

„Unb ich malte mir oft früher aus, wie fchön es

wäre, wenn ich ein fleincS ©d)mcfterd)en hätte, feine

ältere, bie mich erjog unb tabelte unb fchalt, nein, ein

fleines, fonnigeS ÜHäbchen wünfcbte ich mir, mit bem ich

auch einmal fpielen unb tänbeln fönnte, an beffen hellem

Sachen ich mich erfrifchen würbe — nun, baS Schicffal

hat mir biefen Sßunfd) oerfagt."
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„35odj nidjt nerfagt !" rief 2Ibe(e rafd). „3Bie roäre

es, roenn bu mich ju beinern erfefjnten Sdjrcefterdjen,

idj bid) su meinem geroünfcfiien ©ruber madjie? Äennft

bu nidjt bas reisenbe ©ebicfctdjen non $aul £et)fe über

eine fo red)t roarme, fjerslidje ©efcbtnifierUebe? 9lid)t?

•iJlun, idj glaube, id) fann es austuenbig, — roart’ ein

2Beilcf)en."

Sie brücfte rafd) bie §5nbe oor bie iHugen, roie ein

Jlinb, bas ftdj bejtnnen null; nach einer fursen Sßaufe

liefe ftc fte Ijerabfinfen unb fagte triumpijierenb: „2fd)

roeijj es nod)!"

„(Sin SBruber unb ein’ Scfyroefter,

9lid)t§ Scbön're§ fennt bie ffieit,

Sein ©olbfettlein fjält fefter,

2Uö ein§ am aubern ijäit.

Serliebte oft fid) fdjeiben,

Denn Untreu ift im ©djroang,

©efd)n>ifter in greub unb 2eiben,

©ie galten fic^ lebelang!"

Sie feielt einen Slugenblitf inne unb fafj erroartungsnott

SU if)tn auf, um, als er freunblidj nicfte unb ifer tninfte,

fortsufaijren, roeiter su fpredjen:
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„So feft roie je gufammen

Ser 2Jionb mit ber ßrbe geljt,

Sin Sternlein in litten flammen

@anj nat)’ bei'bem anbem ftefjt."

Sßieber §ögerte fte einen furjen 2lugenblidf, bann

fcfeüttette fte, roie unroiÜig über ftd) felbft, iljr golbeneS

©elocf jurüdf unb ooQenbete:

„Sie ßngel in Ejebrem fteigen

gro^tocfen ju jeber Stunb,

SEÖenn Sctjroefter unb 8ruber ftdj neigen

llnb füffen firf) auf ben 2Runb!"

„Unb füffen fid) auf ben fDtunb!" roieberfeolte 9iobericb

mit feerjlidier SSetonung. @r bog ftc^ ju bem lieblidjen

üJiäbcfeen nieber, legte leicfet feine 9ted)te auf baö fraufe

£>aar unb brücfte einen Ejcrjfiaften 5?ufe auf ifere frifcfeen

Sippen, ben fte ebenfo erroiberte.

3n btefetn Stugenblidfe öffnete ftd) bie SETüre, unb in

fdjroere, bunfelbraune Seibenroben gefjüüt, erfcfjienen bie

impofanten ©eftalten ber ©djroeftern 3llepe unb Sariffa

auf ber ©d&roeÜe.

3Ibele fufer mit einem leifen ©cferecfenöruf jurüdE,

ber Sßrofeffor aber liefe unbefangen feine §anb auf

iferem &aar rufeen unb fagte innig:

Digitized by Google



154

„So wollen nur es galten, mein liebes, neugewonnenes

Schwefterdjen!"

„Gloch nidjt, Sariffa!" raunte bie Sßitwe ihrem @<ho

gu, welches, bie bürren £Snbe wie gum Segen erhoben,

auf bie 33eiben gufdjritt.

„Gtoch fmb wir nid)t ganj am 3^ ober eö wirb

fommen, es roirb fommen, — id) weijj es fegt gang

gewifj."

3n fjeHem Sichterglang ftrahlte ber grofee Saal bes

(GafthofeS, unaufhörlich ftrömten bie 3ul)örer in Scharen

herbei, gur unenblidjen (Genugtuung §errn 2lgatl)on

Schnabels, ber in glängenber, orbengefdjmüdter Uniform,

£aar unb S3art tabellos frifxert, ben £>elm unter bem

2lrm f)atlenb, in ber 2iähe ber meitgeöffneten $lügeU

türen auf= unb abfdjmebte. Drüben, mo ftch jenfeits

beS erhöhten ^ßobiumS eine fdjmale Dür befanb, hatte

ber umfichtige ÜSorftanb beS $8crgnügungsfomiteeS ben

gemanbten ©buarb poftiert, bamit er ihm ein 3^$®°

gebe, fobalb gröulein 2)orf, ber Stern bes 2lbenbs, in

bem fleinen 3intmer crfchcinen mürbe; aisbann wollte er

eilig hinüberfliegen, um ber 2lngebeteten feine @hrfurd)t

ju §üfjen ju legen.

Digitized by Google



155

3efct hob ber Jüngling bie £anb, — bas oerabrebete

Seiten, — unb tote auf $ittid)en beS SßinbcS flog ber

§auptmann, ^in unb roieber mit einem gemurmelten

„Karbon, meine 3)amen!" bie ÜJienge jerteilenb, burd)

ben Saal.

3>a ftanb fie in betn fteinen, bunfel tapezierten

Stübchen, bas burd) eine einzige Sampe nur matt erleuchtet

mar, mie eine SidjterMeinung. Sie mar fo rounberbar

fd)ön, bafj bem £>auptmann bas 2Bort auf ber Sippe

erftarb. 3Ils fte, auf bas f)errüd;e, fpifsenumranbete

SSouquet non 51arjiffen unb zartblauen SBinben beutenb

— SJtabeleine hatte bie färben ihres SInzugcS nerraten

— bem 33orftanb bcs Skrgnügungsfomitees ein paar

oerbinblidie 3>anfeSroorte fagte unb bie Spieen ihrer

behanbfdmhten Ringer einen Stugcnblidf in feine zaghaft

ausgeftrecfte 9icd)te legt, ba prefjte ber ©[ücfliche feine

bärtigen Sippen auf bie beneibensroerte §üüe unb fühlte

ftch reichlich entfcf)äbigt für aße bie $lage, bie er bisher

wegen biefeS Konzertes ausgeftanben hatte.

311s Stbrienne eine fjalbe Stunbe fpäter, nachbem

ein Stücf bes geigenfpielenben Jünglings ziemlich fpurlos

am Sßublifum norübergegangen mar, am 3Irm bes uer*
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Hart tädjetnben hauptmanns auf bern ^Sobium erlebten,

brauftc ibr ein roafjrer SBeifaHsfturm entgegen. 3ug?nb

unb Schönheit haben eö immer leicht, ber groben SDtenge

gegenüber; man roujjte noch nicht, maß bie Sängerin

leiftete, aber eine folcbe ©rfebeinung oerbiente entfebieben

eine hulbigung, man nahm Sorgnetten unb Dperngläfer

oor, man jifcbelte unb fritifterte, es mar ein förmlicher

Aufruhr.

SIbrienne oerbeugte fid) mit leifem Säcbeln, ihre

Slugen gingen über bie unruhig beroegte SDtenge bin,

fcheinbar abfidbtsioß; bann mürbe bas höfliche, geroobn*

beitsmäfjtge Säcbeln ber an Sriumpbe aller 2lrt ©e=

möbnten meid) unb empfinbungSooQ, — fte batte ge*

funben, roas fie fuebte.

Sort in ber britten Steibe neben ben brei oerblübten,

in braune Seibe gebüßten Samen fafj ißrofeffor Storr*

mann. „Unter bunbert SJtaSfen ein ©eftebt!" badete

Stbrienne, ber jebes 2tntli& neben biefem bebeutenben

5?opf teer unb ausbruefstos erfebien. Sie reijenbe Steine

mit ben gotbigen Soden mar atfo feine Stiebte, bie Sängerin

batte fie nur suroeilen ftüdbtig oorüberftreifen gefeben unb

erfannte fte bauptfäcblicb an bem herrlichen haar roieber.
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SBelcf) liebliches, unfdjulbiges @eftdf)t! 9IuS beit

jungen, fronen Slugen lachte eine taufrifche Rinbernatur,.

unb bie roten Sippen, bie bei jebem Söort, bas fie

fprad), bie bli&enben, roeifjen 3“^ne feljen liefjen, um*

fpielte ein fchelmifcher 3ug, ber bem runben ©eftc^tc^en

aUerliebft ftanb.

Vertraulich legte fie ifjre ^anb auf 5HobericE)ö 3frm

unb ffüftertc ihm eine Vemerfuug ju, um gleich barauf

blihfchnell ben Socfenfopf ju roenben unb einen jungen

SJiann, ber foeben an ihrer rechten Seite ißlag nahm,,

mit einem raffen ©rröten unb einem leifen, fd)ü<f>ternen

ipänbcbrucE ju begrüben.

Sdjroefter Slleje unb Schroefter Sariffa fafjen mit

geteilten ©mpfinbungen ba, ein entfchiebener Slrger über

bie Sängerin, bie ihnen unb ihren gerechten 2Bünfcf}en

gegenüber ben Sieg behauptet, Eämpfte gegen bie be*

bingungslofe Unterorbnung ihrer Sfnftchten unter bie=

jenigen ihres ocrgötterten VruberS, unb biefer ftanb mit

2lbrienne in intimem Verfehr, fchäfcte fte hoch, fucffte

ihre ©efeflfdjaft unb mar entjücft oon ihrem ©efang..

$rau 2)orn fixierte bie fd)öne ©rfdjeinung im blauen

2ltlasfleibe mit §urücfgeroorfenem Kopf unb ungeroifj.

Digitized by Google



158

jufammengefniffenen 9tugen, roie ein Slunftfenner ein

neues ftunftroerf, aus bem er noch nichts Siebtes §u

machen roeifj. Seopolbine aber, bie unbeachtet baneben

fa§, roarf nur einen 33licf auf fttbrienne itnb einen auf

ihren 23ruber unb lehnte ficb bann mit einem unter«

brücften Seufjer in ihren Stuhl jurüdf.

Sie Sieberoorträge, raelche nun folgten, roaren aller«

bings non fo fremdartiger Schönheit umfloffen, wie fie

mohl fchroerlid) ein ©injelner biefer äufammengeroürfelten

SabegefeUfchaft je gefoftet. 5Uar unb golbheU brangen

bie Söne in DE)r unb §ers ber entjücftcn §örer,

riefelten SriHerfasfaben melobifch nieber, ftiegen einjelne

fdjroinbelnb hohen Sone in ftrafjlenbet* Schöne roie

^länjenbe Seudjtfugeln empor. Unb bann, als bas

Staunen unb bie Segeifterung ben hödjfkn ®rab er*

reicht, unterbrad) ein neues 33orfpiel bie Söeifattsfaloen;

unb ein einfaches beutfdjes Sieb folgte, gefühlsinnig

unb feelenooü, roie fftachtigaüenfcblag, unb es tauchte

bie £>erjen in tiefe, namenlofe Sehnfucht, bie mit leife

oibrierenben klängen erftarb. Sann ein ruffifches

53olfslieb öoü roilber Schroermut, uoü tragifcher Seiben*

fdjaft, in langgejogenen, bämonifch padenben Sönen,
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unb über aß’ bem Sangesjauber fdjroebten traumhaft

unb gebeimnisooll bie bunllen SBunberaugen, bie oon

ben nerborgenen liefen ber Seele gu erjä^Ien roufiten,

rocld)e für jebe ©mpfinbung, jebes ©efüljl unnadjafjm*

liefen Sluöbrticf fanb.

SIbele mifd)te fid) bie bellen tränen aus ben Stugen,

unb auch in SeopolbinenS Sßimpern gingen marme

3«^ren; $elip Ulaiiualbt bliefte mit inniger Seilnabme

auf feine gerührte, junge Nachbarin, roäbrenb ber ent»

feffelte Seifall fte umtobte roie iDteeresbraufen. 3Igatbon

Schnabel ftanb hinter ber Sängerin mit gefrümmtem

3lrm bereit, mit 2lugen, bie in fo ftolgem Triumph

leuchteten, als fei er jum minbeften ber ©efanglebrer

ber Same gemefen.

Sie übrigen Vorträge, bie nun nod) folgten, er*

freuten fid) nur einer fefjr füllen Slufnabme oon feiten

beS ißublifumö; nur ber junge ipianift, ber mirflid)

©ebiegeneä teiftete unb bureb feine Sieberbegleitung in

einen gemiffen 3u fQmmen han9 mit SIbrienne gefommen

mar, errang nod) einen 3ld)tungserfolg. 3m übrigen

üereinigte fid) bie 2Iufmerffamfeit famtlicber ülnmefenben

auf ben i)3la& 5ur Seite beS 'Sßobiums, roo auf einem
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eilig fjerbeigefcfiaftten ©tubl bic &elbin bes 9lbenbS fafj,

in einen grofjen, roeifjfeibenen 23urnuS gebüßt, non

einem 5?reis beftiffener ©flauen umgeben, ben §aupt*

mann als bienfttuenben J?ammerberrn hinter ftd).

fRobericb fftorrmann hätte ihn mit einer einzigen &anb*

beroegung roie ©preu binroegfegcn mögen, ben ganjen

jubringlicben £rof$, ber bas fc^öne üfläbcben umfcf}roärmte.

©ein ^erj brannte unb loberte in uerjebrenber Reiben*

fdjaft, er muffte fte feben, fie fprecben, ibr nabe fein,

er allein mit ibr, fern non allem Sarm unb ©efdjrcä|,

mie batnals, als bas blaue SDJeer ju ihren $üffen

murmelte, als üöinb unb SBeDe aujjer ihm bie einigen

maren, bie bas Silb ihrer ©cfjönbeit in fidE) tranfen.

Seopolbine batte fanft feinen 2lrm berührt unb ihn

jum Slufbrucb gemahnt; in ben Spüren bes ©aaleS

ftaute ficb bie btnausftrömenbe SJtenfdjenmenge. 2lbrienne

fafj noch immer, nacbläfftg jurücfgelebnt, auf ihrem $lafj,

mit mübem Säckeln bie überfcbroanglicben ßobfprücbe

beautroortenb
;

je|t fab fie fHobertcb mitten unter ben

anbern; ein faft unmerflicbeS 3ucfen ihrer langen

SBimpern, unb im 9iu mar er an ihrer ©eite.

„3fcb bin nicht ganj roobl, meine Herren," fagte bie
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©ängerin aufftefjenb, mit einer oerabftbiebenben §anb*

betoegung. „$err fßrofeffor ‘Jlorrmann, mein 9lad)bar,

wirb bie ®üte haben, braufjen im ©arten in ber lauen

9lad)tluft ein roenig mit mir auf* unb nieberjugehen.

Felicia sima notte aHerfeitö, roie mir bei uns baheint

tagen."

Sie legte il)re §anb auf $Robcrid)S bargebotenen

2Irm unb roicfelte fid) feft in ihren loeifjen SurnuS,

rocihrenb alles nad; beiben ©eiten auSeinanberroich, bem

hinausfd)reitenben ^Saar bereitmillig s$la& madjenb.

9iun fcfjritt er mit ihr auf bem leife fnifternben

£ieS ber oerfd)lungenen SBege im ©arten; er hatte fid)

nicht nach feinen ©chroeftern, nicht nad) Slbele um«

gefehen, er hatte überhaupt nicht an fte gebadjt; ido

maren fefct feine ©ebanfen? (Sinen flüchtigen 33licf

>narf er empor sum prächtig geftirnten §immel, bann

fafcte er bie £>anb, bie auf feinem 2lrm ruhte, mit

feiner Sinfen fefter unb brücfte fte an fein flopfenbeS

|)’erj ;
bie roeidje £>anb aber blieb regungslos unb roiber*

ftanbslos in ber feinigen liegen, mie bamals, als fte

im Aachen auf bas SJleer hinausgefahren.

„9tun?" fragte fte plöfclid), ben Äopf leicht äuriief--

«ern^ato, JU’timfi uru unlorai. 11
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biegenb, um ifjm ins ©efidjt fefjen ju fönnen, „finb

Sie jufrieben mit mir, mit meinem ©efang, meine idj?"

„Sie finb glücflid), 9Ibrienne," antwortete er mit

gebämpfter Stimme, burcf) weldje er felbft bie ftürmifcßen

£erjfd)läge ju ßören meinte; „was inneres erfüllt

unb bewegt. Sie jubeln unb Hagen, Sie großen unb

weinen es in £önen aus, in fo fügen, ßerjbejwingenben,

wie idj fte ßeute geprt. 2Bem aber, wie mir, ber

£öne aßgewaitige Sprad)e nerfagt ift, — wie rebet

ber oon bem, was feine Seele erfdjüttert?"

@r beugte fid^ tief ju ifjr nieber unb ftanb ftiß,

feine bunfeln Slugen fpradjen mit grenjettlofer 3^rt=

lidjfeit ju ben ißren, bie unoerwanbt emporblicften.

„@r bebarf bes ©efanges nid)t, — er wirb oer=

ftanben," antwortete fte leife.

lobend) fragte nidjt weiter; jenes tiameniofe,

glüßenbe Verlangen nad) ©lücf, baS er in ber erften

^Tiac^t nad) feiner Slnfunft im £raum gefüllt, ftrömte

wieber burcf) feine Seele, mit beiben ülrmen umfaßte

er bie feßöne, fdjmiegfame ©eftalt unb jog fte an ftd),

ein beraufdjenb füßer 9tarjiffenbuft ftrömte ifjm ent=

gegen, unb bie oerfdjmiegenen Sterne, bie uumanbel*
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«

baren, faben, tote er feine Sippen in baß feibenroeiche

£>aar prefjte, baß an feiner 23ruft ruf)te. Slun fjatte

bein ©liicf feft, fRoberid) fRorrmann, baß beifjerfebnte,

nun trofce, ringe eß jebem Sd)icfial ab, baß eß bir

entreißen möchte!

„üRan fommt!" Sie fliifterte eß Saftig unb ent*

roanb ftch feinen Sinnen, alß mehrere bunflc ©eftalten,

benen eine fleinere, belle folgte, um bic hohe £aruß*

roanb bogen, hinter roelcher baß s#aar ftanb.

„£a bift bu ja, Sioberid)!" rief $rau Sllejre ©orn,

auf ben klügeln fchtoefterlidjer Siebe näher eilenb. „3)u

roarft fo rafd) ocrfchrounben. SRein ^räulein," —
fie uerbeugte ftd) jeremoniell oor SIbrienne — ,,id)

hoffe. Sie erinnern ftd) meiner nod). 3br ©efang hat

auch mid) t)cutc feljr angefprochen, hoch haben Sie

jmeifelßohne bereitß fo Diele Äomplimeute gehört, baf)

bic meinen fcbiuerlid) in betracht fämen. Sie geftatten,

baß ich S'e mit meinen Schroeftern befannt mache —
meine Süchte, f$räulein Slbele SDorn, — £>err Softor

SRaitoalbt, ein oertrauter fjreunb tmfereß £>aufeß."

Slbrienne Derbcugte fid) graziös, iRoberid) hatte fich

abgeroenbet unb fah unocrroaubt in bie bunfle £aruß*

11*
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manb fjtnctn; er fürchtete, bem Warfen 9Iuge feiner

älteren Sdjioefter fönne bie ©rregung, bie in feinen

3ügen arbeitete, unmöglich entgehen, babei fefjnte er Reh

leibenfdjaftlid) nad) einem beftätigcnben Sßort, einem

nerflänbnisnollen 33ücf ülbriennenS, unb es mar ihm

unfafclid), roie rafcb unb leid)t fte eine Äonoerfaiion mit

feinen Schroeftern unb 2lbe(e ange*nüpft E)atte.

„Sicher fmb Sie fefjr ermiibet", fagte Slbele, roährenb

man gemeinfam, ju beS ißrofefforö Qual, gemächlichen

Schrittes bem ©afthofe jufchlcnberte. „@in fotcher

ßonjertabenb ift ohne groeifel angreifenb."

„$ür mich nicht", lächelte bie Sängerin. „3ch ha^e

Heroen toie oon Stahl, ich hegc fogar bie 2lbRd)t, baheitn

nod) ein roenig ju fingen, ba &err ifJrofeffor 9lorrmann

mir mieberholt bie 33erficherung gegeben h^/ bah es ihn

nid)t im minbeften ftört."

„^Durchaus nicht", fagte ÜRoberid) lebhaft; er begriff

fie fofort: Re roollte ihm bie 2Intmort nicht fdjulbig

bleiben.

$rau 2lleje lädjelte etroaS fäuerlicf).

„©8 munbert mid), baß Sie fo fpät nod) bie Suft

jum 'JJluRjieren anroanbelt", erroiberte fie fpi§, „bod>
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geben unfere ®efcf)macf8rid)tungen fc^r wabrfcbeinlid)

weit aüseinanber. Sie lieben moberne id) siebe

bie flafftfcbe oor."

Über 3ioberid)S @efid)t flog ein farfaftifdjes Säbeln.

$rau Slteye ®orn oerftanb ungefähr fo oiel non flaffifcber

SJlufif, wie §raulein 2lbele $>orn oon 2Ird)äologie.

„Sie oerfennen mich- 3cb bin nid)t gans fo ein*

feitig", oerfefcte bie 5?ünftlerin oerbinblid). „Sind) bie

$laffifer werben non mir gepflegt unb gefdjäfct. SBoIIten

Sie fiel) bie 50tüt)e nehmen, beute nod) meinem ®efang

ju laufdien, fo würben Sie meinen 2lu8fprud) beftätigt

finben, benn icb beabfid)tige, ben alten Sßater 33acb

wieber einmal }u fultioieren."

2>ie fleine ®efeHfd)aft batte ben ©aftfjof erreicht unb

erftieg bie Stufen ber Vorhalle; einen Slugenblicf lag

2Ibriennen8 §anb leicht in ber tRoberic^ö, bann ftieg fte

bie kreppe empor, mäbrenb er fic^, unter bem 33orwanbe,

noch arbeiten ju müffen, rafd) oon ben Seinen oer=

abfdbiebete. 2118 er 2lbele bie §anb reichte, fiel e8 ibm auf,

wie bersbaft, kräftig unb juoerläffig bie jierlicbe $inber=

banb ben SDrucf ber feinen erwtbertc. (Sr bad)te, wie

wiberftanbslos unb paffto bie fcfjöne §anb 2lbriennens
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geroefen unb ob baß eine ©ebeutimg höben fönne; um

mittig über ftrf) felbft ben 5lopf fcpüttelnb, ging er in

fein 3iutmer, fc^ob ben Siegel uor, roarf fid) in ben

großen Sehnftuljl unb horchte.

Sange 3eit blieb über ihm alles ftumm, ber ^rofeffor

hörte nur feine eigenen hoftigen Sltemjüge, — aber je|t!

@in funftootteS 33orfpiel munberbar nerfchlungener

Sonarabesfen begann, bann fam ihre Stimme baju,

bic fiifce, geliebte, unb er hörte unb unterfdjieb bcutlid)

SBort für Sßort:

„fBiaft bu bein £>erj mir fcfjenfen,

3o fang’ es ijeimlid) Q11(

Safj unfer Seiber Setifeit

'Jtiemanb erraten fann.

Sie Siebe muß bei Seiben

2lQjeit oerfcfjimegen fein,

Srum fdjliefj bie größten greuben

3n beinern $?erjen ein!"

Ser geniale Seipjiger Kantor, ber biefeS Sieb uor

mehr als einem 3ahrf)unbcrt gebid)tet unb fomponiert

hatte, er mürbe auch heute noch geroiirbigt unb mohl

oerftanben; regungslos, mit roeit offenen 9lugen, laufd)te

fRoberich 9iorrmann, als es nun oerflang:
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„$u mufjt ben Sprud) bebenfen,

®cn id) notier getan,

2ßiUft bu bein §er$ mir fdjenfen,

So fang e§ an!"

* *
*

2>n ihrem freunblid)cn Stübchen fafj einige Sage

fpäter 21bele ©orn am runben Sofatifd) unb fchrieb

eifrig in ihrem Sagebud). @8 mußten roid)tige ©reig=

niffe fein, bie fte ju »er^eichnen hatte, benn ihr fleines

©eftdit glühte rofenrot, unb bie Seroegung, mit melier

fte oon 3eit 5« 3e^ eine ihrer langen Soden, bie hart*

nädig immer roieber auf bas Rapier Ijerafaftel, juriicf*

roarf, mar ooH offenbarer Ungebulb.

„9lein, nein, c8 fanti nid)t fein, es barf nid)t, fott

nicht! $d) nriQ es auch nicht glauben, unb menn es mir

bie ganje Sßelt entgegenfd^reit ! 2tcb ©ott, ad) ©ott,

menn es nun aber bodj märe! 3cf) muh mir bie gange

©jene noch einmal oergegenroärtigen, nod) einmal gurüd*

rufen! 9Ilfo id) fx§c Ejcute früh ahnungslos im 2Bol)n*

jimmer mit einer £>anbarbeit, ich hatte mir mein blaues

$?leib angegogen, — benn ©r. Sftairoalbt rooHte oon uns

2lbfcf)ieb nehmen, er fährt auf mehrere Sage nach Königs*
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berg, unb bas blaue 5?leib ftel)t mir am beften, roie ade

hier behaupten, — mit einer §anbarbeit, ganj allein,

fRoberid) mar ausgegaugen, non ben anbern Ue§ fich

auch niemanb blicfen. 34) backte an alles ÜJtögtidje;

ba öffnet ftch plö|U<h leife bie Sture, Stante Slteye gucft

herein, fleht ftd) oorftchtig um unb legt ben Ringer auf

ben 3Jlunb, fcblüpft behutfam ins 3immcr unb fe|t fid)

neben mich, alles, ohne ein einjigeS SBort ju fprechen.

SDtir mürbe etmas unheimlich, aber bas mar noch gar

nichts gegen bas, roas nun fommen follte. 3uerft fd)lofj

jte mich ftumm in bie 2Irme, füjjte mich unb flüfterte

unter tränen: „®u glücflicheS, gebenebeiteS 5?inb! 3<h

gönne ihn bir, id) gönne bir baS überf^menglidje ©lücf!

£a§ bich fegnen!"

Natürlich mar ich ftarr oor ©rftaunen; id) habe mich

hier in (Sranj, trojjbcm ja alle fo gut gegen mich ftnb,

noch gar nicht fehr glücflich gefühlt, eher bas ©egen»

teil, obgleidh ich nicht recht lagen fönnte, mesfjalb, —
unb nun plö&licf) bin id) gebenebeit unb foU mich

fegnen taffen
!

„Stante", fagte ich ganj erfdjrocfen,

„ad) ©ott, £ante, mas ift bcnn gesehen? Sßas habe

ich getan?"
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„2Bas bu getan f)aft?" rief fte, ohne mich toö=

julaffen. „(Stroas ©ro§es, etwas herrliches Ijaft bu

Doübracf)t! SDu tjaft bas &er$ eines eblen, oorjüglidjen,

bebeutenben ÜJlanneS gewonnen, ich ahnte es lange fdjon,

— je$t enblid) ift mir bie fcfjöne ®ennjji)eit geworben!

(Sr liebt bidj, er liebt bid)!"

3d) glaube wahrhaftig, mein §erj ftanb ftiU in bem

Slugenblid, id) badete — id) ärgere mid) jefct ganj ent=

fefclid) über mich felbft, bafc mir ein fo bummer, fo

einfältiger ©ebanfe fam, ju einfältig, als ba§ ich ifjn

nieberfdjreiben fönnte — bann raffte icf) midb auf unb

fragte Saftig: „2Ber liebt midb? Um ©otteSwiHen,

wer?"

„35u fragft noch?" gab fte jurüd. „23en atibers

fönnte idb meinen, als SRobericf)!"

hanbarbeit, 9iabclbofe, 'gingerbut, Schere, 2XrbeitS=

täfdbcben, alles fiel im 9iu jur (Srbe, — ba lag es!

(Sin SBunber ift es, bafj id) midb nicht baneben legte,

fonbern glüdlicf) auf meinem Stubl fi|en blieb! jRoberidb!

3cb glaube, nie in meinem Seben höbe id) ein fo bummeS,

oerbu|teS ©eftdbt gemacht, als in bem Ülugenblid:

„Stante, £ante, bas ift ja nicht möglich!"
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„Su gutes, befcgeibcnes Sfinb!" SBieber ein £>agel

oon ßüffen. „Socg, bodb ! Serne cs glauben, oerfudfe,

es ju faffen! S?annft bu es leugnen, baff mein Sruber

in ben legten SBocgen auffallenb neränbert ift, halb

mortfarg unb fcgroermütig, halb überfprubelnb non

$rogfinn unb £>eitei*feit?"

Sie gatte recgt, ja, 9toberidj mar fegt immer fegr

fomifcg in feinem 28efen; fomifcg ift nügt bas richtige

2Bort bafür, aber id) finbc im 3lugenblicf fein anbereS.

Unb in ben legten paar Stagen nad) bem $onjert mar

noHenbs nicgt flug aus igm ju merben: fegt finfter, mie

eine SBettermolfe, bann oerflärt, üebenSroürbig mie ein

Sonnenftragl; aber id) als Urfacge — nein unb

taufenbmal nein!

„Sante, icg bad)te, er liebte bie Sängerin!" fugr

cs mir geraus, aber bamit fam icg fcgön an! 5Bas

ftecft bocg für ein entfeglicger £od)mut in biefer Spante

allere!

„Sie Sgeaterprinscffin?" fragte fie fo oeräcgtlicg,

als ob biefes ©ngelsbüb nid)t mert märe, igre Scguge

ju pugen. „
sJtein, gottlob, ba fenne icg meines Srubers

©efcgmacf beffer! 9iie mürbe er ficg fo tief ernicbrigen.
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fo meit oergeffen! ©in Sof)n aus ehrbarem §aufe,

in ftrengen, moralifcben ©runbfäfcen, unter meiner

Dbfjut aufgeroacbfen, fann nie fo tief finfen! Schön

ift bas Sßeib, fd)ön, mie bie Sünbe! 2lber märe fie

es nod) taufenbmat mehr, für ihn märe bieS feine ©e»

fahr. Sßerbanne bicfen finbifdjen ©ebanfen, ben ich

mit beiner großen 2>ugenb entfcfjulbigen miß. Unb

roenn fie, um biefen ^crrtirfjen 2Rann ju geroinnen, aß’

ihre SRäufe, aß’ ihre 33erfüf)rungsfünfte ju £>ilfe nähme,

fie mürben an feinem Stolj elenbiglid) fdicitern! Sein

ift fein £>ers, ganj unb gar! Sa fiel), ba lies!"

Sie 50g aus ihrer Safcbe einen fteinen, jerfnitterten

3ettel unb hielt ihn mir hin — er mar non 3toberid)S

£>anb getrieben, es mar ein ©ebidjt, fie batte es auf

feinem Sdjreibtifcb gefunben. 3d) habe es natürlich

oon einmaligem Sefen nid)t auSroenbig behalten, es ham

beite oon ^ufefpuren im feinsten Sanb, unb baran mar

ber SBunfch gefnüpft, nereint burdjs Sebcn ju gehen;

fo ungefähr mar es, eS fdjien fefjr bübfd) ju fein, ba»

jmifchen hatte er oft mit ber $eber ein A gefrifcelt.

Sie Sante fah mich mit berausforbernbem Sriumph an,

aber id) mar burchauS noch nicht überjeugt! Sßann mar
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ich benn mit if)m jufammett im feuchten Sanb gegangen?

3d) fonnte mich garniert barauf beginnen, ich roeif? nur,

bafe mir manchmal nachmittags am 3Reer maren, aber

in bem tofen, ijeijjen Sanb, ba ftnbe boc^ @iner eine

gufjfpur! Unb bann baS grofce A! fRun ja, id)

freilid) 2Ibele, aber bie Sängerin f}ei§t Stbrienne — roer

fagt, roer gemeint ift? 3<h füEjte mid) nicht ein biseben

getroffen bureb bas ©ebicht, gang unb gar nicht ! Söeldje

3bee auch, fRoberid) unb id)! 3cf) nerfudjte bas ber^ante

auseinanber }u fe&en, aber umfonft. Sie beroieS mir,

baff bie Siebe bes §erjens mit bem 33erftanb nicht baS

©eringfte ju tun habe, unb ba hat fie recht, ich finbe

bas auch- ®afj fRoberich mich ÖOtn erften ^ag geliebt

habe, — ja, roie feine fleine Sdjroefter! SDafj er ein

A '

unglüdlidjcr 'JRenfd) roäre, roenn id) ihn nicht roieber

liebte, — roaS id) mir innerlich 5« bejroeifeln erlaubte!

— unb bafc gerabe eine heitere, frifdje fRatur, roie bie

meine, für feinen ernften, tiefen ©harafter am beften

paffe! Sie roiffe ganj beftimmt, bafj er mich unb feine

anbere liebe, unb fie fei gefommen, nun fie über feine

©efübjle ©eroiffbeit habe, um mich über ben 3uf*anb

meines §er§en3 auSjuforfdjen! 3)en 3uftanb meines
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£erjenß! 2Id) bu lieber ©ott! 3d) werbe felbft nicht

fing barauß, — wie wollte fie baß alfo anfangen? Sie

begann nun mich ju fragen — eö mar jurn £ob*

fdjämen! Ob ich Sioberid) nicht fetjr flug, fefjr be*

beutenb fänbe? Sieber Fimmel! ©ewifj tue id) baß,

ich glaube nur nicht, baff ihm meine SJteinung über

feine Klugheit non befonberer Söid&tigfeit ift! Ob er

nicht ein fdjöner 'JÜlatin- märe! 2lud) baß muffte ich

jugeben, jefct jumal, ba feine 2lugen juweilen einen

fo meichen, järtlidjen Slußbrucf annehmen. Ob ich ihn

nid)t lieb hätte? Natürlich ha&e id) ihn fef>r lieb, er

ift ein prächtiger iDtenfch unb ftetß gut unb freunbüd)

ju mir. Ob id) fein 2Beib werben mode? 9lein, um

©otteßroillen, nein! Unb warum nicht? — 2Beldh

empörenbe $rage! 2Bie fam £ante 3lleje baju, mir

in Stoberichß tarnen einen £>eiratßantrag ju machen?

Unb bod), wenn er felbft baß aüeß ju mir gefagt hätte^

bann wäre eß nod) oiel fchrecflicher gewefen. Sie l)at

bann nod) eine lange 2Beile in mid) hineingefprochen,

unb ich habe bie §änbe uor bie ülugen gebrüdft unb

habe geweint, fo wie id) nod) niemalß geweint habe.

3<h meiff nid)t r waß mir war, ich neige jefct fo ju
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Stränen, unb bann habe id) meine Saiten aufgefammclt

unb bie £ante gebeten, mich bis auf weiteres ju ner*

fronen, id) rooQe 9tul)e unb Sammlung, id) fei ju

aufgeregt, — unb bamit bin id) fortgelaufen. Unb wie

id) im Sorribor um bie ©de ftürme, laufe id) $elir in

bie 2Irme — fjier im STagebud) fann id) iljn ja bei

feinem l)übfd)en sJtamen nennen, wenn id)’S auch fonft

nic^t barf — , unb er fragte, als er in mein abfdjeulicf)

nermeinteS ®efid)t fieljt, fo teilnehmenb unb mit fo

tjerjlidjem 2:on in ber Stimme, roaS mir fehlte, Daß

id) aufs neue anfing ju meinen unb fo bittcrlid) fd)luchäte,

als wenn mir ber liebfte SDtenfd) geftorben märe! 2>ann

hat er mir £cbemol)I gefagt unb mir bie &anb gefügt,

red)t teilnehmenb unb unb er ging, unb id)

ging. Unb roie id) eine halbe Stunbe hier in meinem

3immerd)en fafj, ba fiel mir ein, bah in meinem

Dlrbeitsforb eine Photographie oon mir gelegen hatte,

noch oon bafjeim, bie mir nie gefiel unb ba§ id) fie

beftimmt juoor nicht mit aufgehoben hatte. Unb rid)tig!

fie mar auch nicht im ffiohnjimmer, als ich mich jagbaft

hineinfcfjlich, um nachjufud)en. 3Iud) bas noch! Über

mid) fommt aud) alles!
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3d) bin roie jerfd)(agen an allen ©Hebern, ber Kopf

tut mir met) uttb bas §erj aud)! §abe id) barum bie

roeite Steife nad) f)ier gemacht, um fooiel @lenb ju er*

leben? sUtir ift jumute, als ob es gar feine ^reube

mehr für mid) auf ber SBelt gäbe. Üld), roenn er mid)

nur nid)t liebte, menn fid) nur bie Spante irren möchte.

Unb feinen SOtenfdjen ju Ijaben, bem man fid) anoer*

trauen fönute ! ©er einzige, ber mid) oerfteljen mürbe,

ift fort, unb id) bin gaiij allein!"

£üer fanf ber Sdjreiberin bie $eber aus ber £>anb,

unb fte bracf) aufs neue in bittere ©ränen aus!

* *
*

@S roaren ein paar fleine, enge ©ad)ftübd)en, brei

©reppen f)ocf) in einem ftattlidjen £>aus ber Stabt

Königsberg gelegen, in meld)e bie SJMttagSfonne fegt

iljrc roärmften Strafjlen frfjicfte
; fic muffte es ja, bie

gute, freunblicfje Sonne, mie feljr man fte erfel)nte unb

liebte in jenen brei befcf)eibenen 3immerd)en, ioic fie

ben blüljenben Steifen- unb ?5ucf)ficntöpfen auf ben

^enfterbrettern ebenfo äugute fam, mie bem faulen,

meinen Seibenfpifc, ber ftd) auf feinem s
,)3olfterfiüf)ld)en
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bebnte. Sie traf aud) aßes fo rooblgeorbnet an, fein

Staubten auf ben alten, forgfam gefronten üJlöbeln,

feinen §lecf auf ben blanf gefebeuerten Mieten, feinen

9üjs in ben fd>neeiuci§en, oielfacb geftopften ©arbinen.

Unb bie $rau mit bem frül) geblcidjten, fc£)lid)t ge*

fdjeitelten |»aar unb bem feinen ©eficfjt, bem ein

fummernofler, forgenmiiber 3U9 beftänbig aufgeprägt ju

fein fdjeint, auch fie fennt bie Sonne gar roobl, benn

ibr erfter €Diorgenftraf}l griifet oft fdjon bie fleißigen,

nie feiernben §änbe, bie auch jejst ein Stricfjeug halten.

3e|t fommt es bie kreppe herauf, im Saftigen 2In*

lauf, oier flinfe, unermüblid)e $üjje, — bie ftriefenbe

$rau blieft auf unb nieft läcbelnb cor ficb f)iu — ließe

«Stimmen, bie ber in ber fi'üdje bantierenben, alten 9luf*

wäiterin einen freunblicben guten £ag mfmfcben; bann

ftürmen fie herein ins gimmer, ein jierlicbes, breijebn*

jähriges -Diäbcben unb ein prächtiger 2Junge oon elf

fahren mit bunflen paaren unb lacbenben Schelmen*

äugen.

„ßJhitterdjen, roo ift bas $rübftücf? (Sott, roie mich

hungert! 3»°et Rebler in ber ^irobearbeit, id) bin ber

Srüte geroorben. $as ©ebidjt ging ohne 9lnftofj, bu
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fjaft birf) umfonft gcängftigt. Skrfefct rocrbe icb be*

ftimmt, melleidjt fefct es auch roieber eine Prämie."

®ic legten SBorte erftieften bereits in bem mächtigen

Suiterbrot, baS ber 3unge fid) ju ©emüt führte. Seine

6d)it>efter Derroabrte inbeS, nad)bcm fie iEjre 2Jlutter

järtlicb begrübt, iEjre unb beS $8ruberS Söüc^er unb

&üte unb griff erft bann nach ihrem $rübftücf, roäbrenb

fte fragte: „23ie oicl Ubr ift es, SKutter^en? 2ßann

fommt ^elfr?"

SDie SBitroe ftridj fanft über ben blonben 5?opf beS

^ödjtercbens, bas erroartungsooE ju itjr auffab-

„3n einer halben Stunbe !ann er hier fein; es

freut mich, $ßaul, baß bu gute Nachrichten aus ber

©cbule mitbringft, febon um $elir’ nullen, ben ibr nie

betrüben müjjt, er bat es roabrlicb nicht um euch oer*

bient."

„3cb merbe febon immer gut lernen," oerjicberte

ber 5?trabe felbfiberoufjt, roäbrenb bas SDläbcben nach*

benfticb fragte:

„Sejablt 'gelij alles für uns, SJtüttercben?"

„gaft alles, ©retten. Sieb, bie ^enfton, meldje

ich habe, ift fo aufccrorbentUcb gering, bafj icf) allein

Sern^arb, Stertauft unb oerloren. 12
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nicht einmal mein geben bauon friften tonnte, fonbern

immer gelungen bin, bnrdj Sticfereien etroas baju ju

nerbienen, roie ich es auch jegt tue; baS reicht nun ge*

rabe für bie ÜJliete, bie ja jum ©liicf nidjt h°d) ift,

unb für bas tägliche ®rot; jebes .ftleibungsftücf aber,

bas ich trage, bas ihr tragt, jebes 93udj, aus bem ihr

lernt, jebe fleine $reube, bie eudj §u teil roirb, baS

alles ift $eli£’ ©abe, unb bafür , Äinber, müjjt ihr

eurem lieben Sruber banten euer geben lang."

„2Benn id) erft grofj fein raerbe, taufe id) bir audj

Kleiber, SDlütterdjen, unb bann nehme ich bief) aud) mit

ins SErfjeater," nertröftete fßaul, feine ef)rlid)cn ßinber*

äugen auf bas blaffe, uergrämte 9lntlig Ijeftenb.

„®ann behält ja aber $eli£ nichts für fid)," meinte

©retdjen beforgt.

„Sehr menig, mein ßinb. (Sr ift ber befte, liebe*

oollfte Soljn unb Sruber, ben man finben fann, feiten

roirb ein junger fDtann fo felbftloS hanbeln, mie er;

faft feine ganje (Sinnahme ber jegigen Stunben hat er

mir gefdjicft."

„2Bie gut ift es hoch," meinte ^aul phil°f°Phifdj, bie

legte 33rotfrufte bebenflidj betradjtenb, „bah SSalbemar
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$ran<fenftein focf)’ ein bummer 3unge ift; baburd) fjat

$eli£ je{jt bie fcftöne ©innaljme unb ftfct an ber See,

ftait in ber fjeifeen Stabt. 25u fannft es mir glauben,

2Jtutterd)en", fügte er auf einem oerroeifenben $8licf ber

Sßitroe fjinju, „er ift roirflid) furdjtbar bumm!"

„3a, ja/' ftimmte ©retten bei, „ift er bod) ein

ganzes ^af>r älter als unfer s#aul unb fi§t eine klaffe

tiefer, ©eroiß benft er, meil er reicf) ift, braudjt er

nidjts ju lernen."

„2)aS ift ja eben feine Dummljeit," belehrte $ßaut

feine Sdjroefter.

3n biefem 9lugenblicf l)örte man unten einen SSagen

uorfatjren, bie $inber ftürjten ans $enfter.

„§eli£ ift’S unb in einem fo feinen Sanbauer, —
getoifj gräflidje ©guipage, ein $utfd)er unb ein Sebienter

fifcen auf bem 33ocf. Sieljft bu bas SBappen auf bem

Sdjlage?"

2)ic Sliutter Ijörte unb faE) nichts roeiter, auffpriugenb

tief fte ber £ür ju, bafe bas Stricfjeug hinter ifjr l)er

fdjleifte unb bie alte üJtagb in ber 5?üd)c fie oorerft

baoon befreien mußte. 3£)r ©rftgeborener, i^r Liebling,

bem it)r nerftorbener ÜJtann in überftrömenber ÜBonne

12
*
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bcn tarnen beö „©lücflichen" gegeben, oon bem er fo

oft mit leucfjtenben 2lugen ju feiner $rau gejagt: „Um

beti jungen ift mir nicht bange, ber roirb feinen SBeg

in ber fffielt fcf)on machen! ©r ift ein ©lücfäpifj, ein

Sonntagöfinb, bie fDlenfcben fjabcn i^n alle lieb, —
gib acht, bem gebt eö immer gut."

£a hielt fte ihn in ihren SIrmen braufeen im engen,

Meinen SDorfCur unb brücfte ihn an ihr £>erj unb liefe

ihn roieber los, um ihn beffer betrachten ju fönnen.

©ö mar gar nicht lange her / feit fie ihn julefct ge*

fehen; bem göttlichen -Dhitterberjen aber beuchte eö eine

©migfeit.

„iDtein ^gelij! So frifcb unb fonnenoerbrannt!

3a, ja, bie Seeluft ftärft unb fräftigt! Safe bkfe bodh

anfehen in ben guten neuen Kleibern, ich fenne fie ja

nod) gar nicht."

„®ir mürbe bie Seeluft auch gut tun, SJiuttercben,"

fagte ber junge £oftor, mit mebmütigem 33licf bie blaffen,

eingefallenen Sßangen ftrei^elnb. „SBenn icfe nur ein*

mal genug (Selb hätte, um bir eine ©rbolungsjeit oer*

fdjaffen ju fönnen."

„3d) braud)e fie nicht, mein Sofen. äJleine (Erholung
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fcib igr, bu unb beine ©efcgroifter, unb bu tuft itmgrlicg

genug für uns. SDa ftnb bie Jlinber, fte gaben ftdj fo

auf bieg gefreut."

&ie legten SBorte fanben igre Seftätigung in bcm

3Jubel, mit roelcgem ftcg ^Jkul unb ©retten an ben

trüber gingen, ign ins 3immer jogen, mit fragen be*

ftürmten, fein Sluöfegen berounberten unb alle ©rlebniffe,

bie fie in ber 3eit ^er Trennung gegabt, nacg ß'inber*

art mit unenblicger Sßidgtigfeit oortrugen.

9lacg ber einfacgen 3JlittagSmagljeit, bie bem Heben

Oaft ju @gren reidjUcger ais geroögnlicg ausfiel, er*

flärten bie jüngeren ©efcgroifter freubeftraglenb, baß fte

nacgmittags ber |>ige roegen Serien gatten unb ficg nun

ganj bem Sruber roibmen fönnten. SDicö taten fte

benn aucg mit einer ©eroiffengaftigfeit, ba§ ber Sßitroe

fein rugiger 3Iugenblicf blieb, ben fie mit igrem ge*

liebten $lteften ju einem trauliegen ©efpräeg gätte be»

nugen fonnen. Slbenbs enblicg, als bie fleine ©efeH*

fegaft, roenn aucg unter lebgaftem ^roteft, um neun

Ugr jur 9iuge gegangen mar, fam bas erfegnte ^tauber«

ftünbcgen.

„9iun erjägle mir recgt oiel non 9Jorrmanns," jagte
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bie üßitme, bic Stedjte ihres Sieblings jroifchen ihren

beibcn £>onben feftljattenb, „namentlich oon bem s.ßro*

fcfTor — ift er toirflid) gans ber Sitte geblieben?"

„©anj imb gar," befräftigte $cli£, „bu roürbeft

beine $reube an ihm hQben. 33on Stolj unb Über*

bebung feine Spur, trojj feiner eminenten Erfolge, —
er gibt fi<h fo fd)lid>t unb einfach, als fei er ber un*

bebeutenbfte SDtenfcf). ?tie betont er feine Stellung,

man muff ihn förmlich baju jmingen, non feinen Steifen

ju erjählen; ich glaube, er oermeibet es abfidjtlich, rceil

er, rcenn es einmal baf)in fommt, nicht umhin fann,

oon fi<h felbft unb feiner £ätigfeit ju reben. Seine

33üd)er finb mit einer Klarheit unb Slobleffe beS Stils,

babei mit einer ©eroanbtheit unb Sachfenntnis gefihrieben,

bafe ich, tro& meiner großen ©rroartungen, ftaunte. 3>ch

wollte fte mir famtlid) nad) unb nach laufen, bas erfuhr

er jufäüig," — hier mürbe ^elir p löblich rot unb huftete

oerlegen — „unb barauf fchenfte er fte mir alle. 3n

jeben einseinen 23anb hat er felbft feinen Siamen ge*

fchrieben, ich Qlaube, ich bin ebenfo ftolj barauf, mie

ißaul auf bas „cum laude“ feines SHreftors. mill

bir fpöter manches barauS oorlefen, 2ftütterd)en, es ift
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oieles redjt populär unb leidjt fajjlidb gefc^rieben. 9tad()

bir f)at er mid) roieber gefragt unb fid) nad) ben

ßinbern erfunbigt, er rotH bidE) jebenfaUs befudjen,

wenn er hierher fontmt. Unb für midi) bat er eine

£eilnaljme unb ein 3nterefie — es foll micf) gar nid)t

tounbern, roenn fein ©influfj mir eine befonbers gute

©teile oerfdjafft."

„SBie gut ift es oon iljm!" fagte bie SJlutter ge*

riiljrt. „2lber bu oerbienft es aucf), bu bift ja mein

$eli£, mein ®tüdfs= unb ©egenSfinb!"

Über bas f)übfcf)e ©eftdE)t bes jungen 9JtanneS flog

ein ©djatten, er fdjüttelte faft unmerfüd) ben Jlopf unb

feufjte leife; bann raffte er ftd) fidjtlid) auf.

,,2Iud) bie üDamen trugen mir ©rüge für bidj auf,"

fuf)r er fort. „Sie finb natürlich überglücflidl), ben

Sßrofeffor je|t um fid) ju f)aben, obgleich er f)äufig bie

©infamfeit unb aud) anbere ©efetlfd^aft fudijt."

„Slnbere @efellfd)aft? 211) fo — fdjriebft bu mir

nicht oon einer ©angerin?"

„3a. Sie roofjnt in bemfelben &otel mit 2torrmannS,

9toberid) oerfeljrt lebhaft mit ifjr, toaS ich tfjm übrigens

nicht oerargen roiH; fte ift oon auffallenber ©djönljeit.
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beftfet eine lounberuotte Stimme unb foll bejaubernb

Iiebensroürbig fein fönnen."

„2Bas aber fagen feine Scfjroeftern ju biefem leb*

haften 93erfebr?" fragte bie SDiutter.

„3e nun" — $etir äuefte bie 2Wjfein — „fie fönnen

ihn nicht roobt baran oerbinbern, fetbft wenn ft* auch

rooHten; eine ©efafjr für fein $erj fürchten fie übrigens

burcfjaus nicht, in bem Sßunft finb fie gänjtidj un=

beforgt."

„Unb roie oerbätt fidj bas junge SDtabcben aus ber

3ibcinpröoinj ju bem allem — feine Sraut?"

„Seine 33raut? 2ßer b fl t Qcfagt, bafj fie febon

feine SBraut ift?" $e(ir fuhr auf unb fab feine SDlutter

fo entrüftet an, baff bie gute $rau erfdjrocfen jurücftoicb.

„©ntfdjulbige, lieber $eli£," fagte fie fanft, „aber

in beinern erften Briefe aus Sranj febriebft bu mir felbft,

baff bie 3)amen ben feften
s$lan hätten, ben Sßrofeffor

mit biefem jungen SMbcben ju oerloben; in beinen

fpateren Berichten erroäbnteft bu aDerbings biefe Sin*

gelegenbeiten nie mehr mit einer Silbe; bu fannft es

mir alfo nicht übet nehmen, roenn ich mir bacfjte, es

fei altes längft im reinen."
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„9tein, nein — fo weit ift eS benn hoch nod) nicht!"

@8 flang fo geprc&t, als wäre bas (Befürchtete un*

abwenbbar.

„Überhaupt E)aft bu mir non biefer jungen 3fif)ein*

länberin gerabe jo äujjerft wenig getrieben," naljm bie

SBitwe ben $aben ber Unterhaltung wieber auf. „95Me

Reifet fie boch gleich?"

„Slbele &otn."

„Unb wie alt ift fie?"

„©iebjeljn 3af)re."

„3ft fie höbfcb?"

„©efjr hübfcfi!"

$rage unb Antwort waren einanber fo rafd) gefolgt,

wie im forrefteften geugennerhör. 3egt jögerte

fichtlid), bann griff er entfcf)loffen in feine 39ruftta]'d)e.

„2Benn bu wiifen willft, wie fie ausfieljt, — ba!"

(Sr hielt ber SBitwe ein fleines 93ilb entgegen, nad)

welchem fie hofÜQ griff: immer aufmerffamer fdhaute

fie ben fleinen, fnofpenben SDJunb, bie fragenben 5Unber*

äugen unb bas üppig gelocfte £aar an.

,,2öeld) liebes, anmutiges (Sefid)tchen!" fagte fie

bann, unb gelip nicfte meland)olifd>
: „jawohl!"
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„5?inb!" fufjr fie plöglid) auf, „hat bir bas$räulein

bas Söilb gcfd^cnft?"

„2lcfe nein, Butter! Sie fiat es nerloren, unb ich

nahm es Ufr fort! SJßenn id) surücffomme, roiU ich es

ifjr fagen — aber roiebergeben roerbe id) i^r bas Silb

nicf)t!"

„2lber Seils, $eli5
!"

@r atmete tief auf. ,,3d) fann nid)t anbers!" SDie

SKutter faf) ihn erfdjrocfen an: „Sage mir nur eins,

lieber Sof)n —

©r liefe fie nid)t auSreben — fanft fttid> er über

bas ergraute, forgfam gefdjeitelte £>aar unb fagte mit

reftgniertem 33Iicf : „3a, ja, 2Jtutterd)en ! 2)aS ift nun

fcfeon fo — bas ,§erj läfet fid) einmal nidjt befehlen,

roie fefjr man ftd) aud) barum bemüht — es ift fd)on

unjäf)ligen im Sehen fo gegangen, bafe fie gerabe bas

begehrten, roas einem anberen gehören foD — fe|t

geht’S beinern 3ungen auch fo! 9tun, jugrunbe ift ja

feiner barübcr gegangen!"

$ie SBitroe manbte fidE) ab; biefes traurige Sächeht

ihres Steblings, feine müben Slugen, feine gebämpfte

Stimme, — bas alles fchnitt ihr ins §erj. Sollte er
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benn roirflid) ein fo trauriges £oS haben, rote bie „Un*

jäbligen", oon benen er foeben gefprodjen, ihr $eli£,

ihr „©lücfs* unb Segensfinb?"

„$u mcinft, bafj fie ben fßrofeffor liebt?" fragte fie

enblid) leife.

„3ft e§ benn anbers möglich, ÜJlutter? 2Ber uns

beibe nebeneinanber fteftt, roie fie es täglich tut, mid),

ben unbebeutenben, armen £ebrer, unb baneben ben

fd)önen, bebeutenben, berühmten ^rofeffor mit feiner

$ülle mm (Seift unb $enntniffen, mit feinem geroinnenben

SBefen, ber fann roobl feine Sefunbe ins ©ebtoanfen

geraten. ältairoalbt unb Stoberidj 9iorrmann

fönnen überhaupt nie Nebenbuhler roerben, roeü ber

eine ben Sßergleid) mit bem anbern unmöglich ausbält!"

$ätte ihr $elij in biefer SBeife oon ftd) unb einem

anberen SOtann gefproeben, — bie järtlidje 2Jtutter roürbe

feine SBorte mit ©ntrüftung oon ftcb geroiefen haben.

So aber, ... fie fannte Noberidj Norrmann, fte mufjte

fid) fagen, bafj er unenblid) oielme|r in bie 9Bagf(f)ale

ju legen batte, als ibr Sobn; no<b einen Slid roatf

fie auf bas liebliche Ntäbcbengeficbt, bas fte aus bem
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IBilbe fo fragenb anfcbaute, bann jog fic ihren Siebiing

fid) nicber unb füfjte ihn lange unb innig.

Orei £age fpäter hielt wieberum ber elegante 2Bagen

bes ©rafen $rancfenftein uor bem ftattlicben §aufe in

Königsberg, um ben Sebrer bes jungen ÜJiajoratSerben

aufs neue an ben SJieeresftranb juriicfjubringen. SJiutter

unb Sohn nahmen einen überaus fjerilidjen 2lbfcbieb,

fie batten in biefen wenigen &agen wieber einmal

empfunben, roas fie aneinanber batten, unb in gegen*

feitigem SluStaufcb unb Offenbaren auch ber gering*

fügigften ©injelbeiten war bas innige Vertrauen, welkes

fie ftetS ju einanber gebegt, nur noch mehr befeftigt

worben.

2JUt gefreuten 3lrmen lebnte §elir in ben weidjen

blaufeibenen $olftern, wabrenb bie graflieben Wappen

waefer ausgriffen, bafj bie Rappeln, welche ben Sffieg

ju beiben Seiten fäumten, wie an einer Scbnur an

ihm oorüberglitten; ber junge SDlann gab jicb einer

fd)önen Sßorftellung bin; er backte fid) aus, ber SBagen

unb bas ftattlicbe §auS, bas er uor furjem uerlaffen,

feien fein ©igentum unb er oerfüge über ein böbfcf)eö

Söermögen, beffen 3in fen &en ©einigen eine forgenfreie
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©jrifieng unb rtjm felbft einen anfehnlidjen 3ufd)u6 5U

feiner ©innafyme ftd)crten. 2Iuögerüftet mit oll biefen

feineSroegS ju oeradjtenben, äufjeren ÜInnefjmlidjfciten

mürbe er bann nor eine geroiffe funge 2)ame mit golb=

blonbem $>aar unb blauen Slugen treten unb ju if)r

fprechen: „Siel), bas tjabe id), bas ift mein, bas !ann

ich bir bieten! Unb menn id) auch fein berühmter ©e*

lef)rter bin, mie 9foberic^ fJiorrmann, unb aud) fein

fdjöner 9Dlann, fo Ijabe id) bir bafür ein §er§ ju fdjenfen,

bas turn namenlofer Siebe ju bir erfüllt ift, bas fein

anberes Scljnen unb brachten fennt, als bid) glücflicfy

511 machen ! Crs gibt feinen füfjern ©ebanfen für mich,

als ben, bicf) befchü|cn unb behüten ju fönnen, bid)

auf meinen £>änben burchs Seben ju tragen, bafj bein

unbefangener, reiner JUnbesftnn nie getrübt rcerbe burd)

eine ^Berührung mit ber rauhen 25>elt. $ann bir bas

genügen, roiUft bu glauben unb uertrauen, bafj biefeS

§erj beine Stüjje unb bein Stab fein fann für’S

Seben?"

Unb er fal), mie fte uermirrt bie blonben SBimperit

fenftc, mie eine helle 91öte ihr jarteS ©efiefst iibergofj

unb mie fid) bie golbenen Socfen bann bod) fdfüchtern
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an fein glücflid)e8 £>erj legten, bafj es fyoä) aufroaOte

in überftrömenber SSotine.

2)er Träumer fuhr mit einem tiefen Seufjcr empor

unb fab oerroirrt um fid); ber 2Öagen Jjictt plöfclid) füll.

„2Bas gibt es benn? 2£arum fahren Sie nicht

roeiter?"

SDer Jfutfcber roanbte fid) ^alb auf feinem Sifce um.

„2>a briiben liegt eine ©quipage auf einer Seite,

mir fdjeint, fie bat ein 9tab gebrochen, — feben Sie,

4?err SDoftor, bort! S3is jum näcbften &orf ift’s noch

eine gute halbe ÜMle, oon ber Stabt noch ein Stücf

roeiter. @buarb barf roobl binübergeben, anjufragen,

ob roir behilflich fein fönnen?"

,,©anj fidjer; fagen Sie, bafj biefer SBagen ©igen*

tum beS ©rafen 5rancfenftein ift, bafj id) ber Eetjrer

feines Sohnes bin unb mid) freuen roürbe, ben Sperr*

fdjaften — es fdjeinen nur jroei Herren ju fein — oon

stuften fein 5U fönnen."

2)er gut gefaulte ©buarb triefte oerftänbniSooll unb

hüpfte geroanbt oom SBagen; nach einigen Debatten

pnfeben ihm unb ben sperren, bie ratlos neben ihrem
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jerbrodjenen ©efäljrt ftanben, näherten fid) alle brei bem

jungen £oftor, roelcfjcr ^öflid). ben §ut 30g.

„2Bir feben uns genötigt, mein §err," begann ber

bittere ber beiben $remben, ein hochgeroachfener, grau*

paariger üftann, rafch, militärifch an feine Steifemü^e

greifenb, „uns 3hr gütiges SInerbieten 5U 9tu£en 3U

machen. 9Bie mir ber junge sIRann jagte, fahren Sie

gleichfalls nach ©rans, oieHeict>t batten Sie bie $reunb=

liebfeit, uns mit3unebmen. 9JUt unferm ©epäcf mürben

mir Sie nicht bcläftigen, unfer SDiener mirb uns bas*

fclbe nachbringen."

@3 mürbe in rafchem, energifdjem £on, mit auf*

fallenb auslanbifchem 2lfjent gejagt; yelip ermiberte

einige oerbinbliche SBorte, unb ehe er fich beffen nerfah,

fa^en bie beiben $remben neben ihm im Sßagen, bie

fßferbe sogen an, unb er fatib jejjt erjt 3«*, fich feine

neuen fHeifegefährten etroas näher anjufefjen.

©ine gemiffe €l)nlichfeit mar bei ben beiben Herren

unoerfennbar, namentlich glichen fich bie hohen, eleganten

©eftalten mit ber oornehnugleichgültigen Haltung beS

5?opfe8 auffatlenb; es roaren jioeifelloS fUriftofraten uom

reinften üßaffer, bafür bürgten fd)on allein bie fchlanfen
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§änbe, bie fleinen güße; im 2tnt(i|j beö älteren ÜHanneö

machte ftd) ein cigenfinnig* hochmütiger, fränfüdjer 3ug.

bemerfbar, roäßrenb bie 3üge bes jüngeren ben Stempel

einer falten ©leicßgültigfeit trugen/ bie faft ©efaljr lief,

mit einem weit entfdjiebenern, rcenig fchmeichelhaften

tarnen bejeid)net ju roerbcn. 3m übrigen mar ber

junge SDtann uollenbet fdjön — $eli£’ prüfenbeö 3luge

fucbte cergebenS nad) einem eitrigen Üftangel in biefen

regelmäßigen 3ügen, — er fanb feinen, unb boc^ roanbte

er nach einer 3Jlinute feinen 93lid ab; er fanb nichts

^effelnbes, roeber in ber oon üppigem 33lonbhaar um^

locften Stirn, nod) in ben großen, fdjön gefdmittenen,

mafierßetlen 9lugen, noch in bem feinen SUunb, ben ein

blonber Schnurrbart ßalb uerfeßattete.

„Sie geftatten, baß mir unö Sßtten uorftellen,"

nahm ber ältere £>err jejjt baö SSort, nadjläffig fid>

uerbeugenb. „33aron Sllepanber ©jertanoro. ÜJtein

Sohn — 3tuan ällejanbroroitfd)."

„Sehr angenehm" — $elir lüftete leicht feinen

Strohhut. „Sütein 9fame ift $elip ÜDtairoalbt."

£cr ältere ©aron (Sjertanoro nahm bie SöorfteUung.

mit einem ßerablaffenb^gönnerßaften $opfnicfeti entgegen,.
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bas $eliy innerlich geroaltig oerbro§. 2>er Sohn jog

bic Augenbrauen empor unb berührte leidet feinen §ut*

ranb mit jroei Ringern.

„£aS ift ja eine entjücfenbe ©efeüfchaft, in bie micf)

bie tücfifdje 2>ame ©chicffal, uerroitmete 3ufall, hinein*

' gefdjleubert fyat," backte $elip ergrimmt. „Muffte ich

mid) barum aus meinen angenehmen Sfräumen aufftören

laffcn, um jwei bermafjen in ^odjrnut unb Arroganj

eingeroicfclte, rufftfdje Ariftofraten ju ©efäljrten ju be*

fommen, bie mich jurn $anf für meine ©utmütigfeit

en Canaille bchanbeln?"

2)er entriiftete £oftor legte fid) mit gänjlid) teil*

nabmlofer üJliene in feine weichen SBagenfiffen jitrücf,

entfd) (offen, feinerfeÜS nichts mel)r jur 5?onoerfation

beijutragen
;

er fonnte biefen Sag roohl jur Ausführung

bringen, weniger leicht fanb er eS, fid) mieber in bie

fchöne SSifion jurücfjUDerfegen, aus melier ihn bas

Heine Abenteuer fo plöglid) geriffen hatte; er fanb es

unmöglid), ftch Abelens fjolbe ©rfcheinung ju oergegen*

märtigen, angefichts ber hochmütigen 9Jliene beS älteren,

ber gleichgültigen bes jüngeren Sarons.

Als fie eine SBeile gefahren roaren, rief eine heftig

©ernfcarb, ©erlauft unb oerloren. 13
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jufammenfcbauernbe, fröftelnbc öeioegung bes grau;

paarigen £>errn bie gange ©ut£jergigfeit beö jungen

üftanneS mach: fchliefjlid) mar es ein alter SDlann unb

fonnte fidj erfälten, obgleich $eli£ es nicht begriff, roie

man bei gtoanjig ©rab in ber Sonne fröfteln fonnte.

SDennod) fiegtc fein meines £>erg über baS ©elübbe,

bas er fid) einmal gegeben.

„Sie fdjeinen ju frieren, &err 93aron?" fragte er

teilnefjmenb.

35er 2lngerebete nicfte.

„Sie merben bas faum oerftehen, aber id) fann baS

norbifdje Sflima nicht oertragen. Seit oielen Sauren

fd)on lebe ich im Süben, unb es mar mir befonbers

erfreulich, bafj meine ©efunbheit es mir geftattete,

überhaupt biefe Jfteife ju unternehmen. Sobalb ber

3ioecf berfelben erreicht ift, leibet es mich feinen £ag

länger in biefem rauhen 9torben mit feinen eiftgen

SBinben, feinem plöglidjen 35emperaturroed)fet. Sitten

Sie nur einmal auf biefen falten Suftgug, ber uns

foeben antoehte; ich mette, ber 2Binb ift umgefprungeit."

„3Benn ich 3hncn oictlcid^t meinen ^3latb anbieten

bürfte
—

"
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„Sic ftnb fc^r gütig, ich afjeptiere mit 2)anf!"

hiermit roicfelte ber Saron bcn grau unb fdjroarä

geioürfcltcn ^3Iaib bes bürgerlichen 5?anbibaten um feine

ariftofratifdjen ©lieber unb fdjien ftd) gan§ behaglich

barin ju füllen.

„Sie gebenfen alfo nicht in ßranj bie Seiber ju

benüfcen?" fragte $elip, ben biefer 2Inblicf etroaö oer*

föfjnlicher ftimmte.

3>er Saron machte eine ©eberbe bes 2tbfd)eueS.

„Dieu m’en garde! 3d) benfe mir ein Sab in

3hrer Oftfec fürchterlich , ich ftiirbe firfjerlid) baoon!

Unferc $ahrt nach ©rang ift lebiglich ^rioatfadfe,

ein Dpfer, bas ich meinem Sohn bringe, ber ohne mid)

fcf)roerlid) imftanbc märe, ju feinem 3^ ju fotnmen!"

SDer Sofjn erroiberte feine Silbe auf biefe ociter?

liehe Scmerfung, er hatte ein pradjtoolleS ©tui non

getriebenem Silber aus ber £afdje gesogen unb beim

felben eine 3igarre entnommen, bie er nun mit ber

9tul)e bes ^bilofophen rauchte.

„®er fdjöne 9lutomat fdjeint ftumm ju fein!" bachte

$elij.

„Sic erjählen mir roofjl ein rnenig oon 6ranj,"

13*
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bemerfte 23aron (Sjertanoro nadf einer ^aufc mit freunb*

lieber föerablaffung; „ift ber SSabeort grofe unb fefjr

befugt?"

$elir gab bie geroünfdjte Slusfunft. 3n feines

&erjens £iefe regte fief) eine ganj gemöfenlidje, menfcf)*

lidje ffteugier; er nninfcfjte ju erfahren, rcesfealb biefer,

roic es fid) im &auf ber Unterhaltung ergab, iocit-

gereifte, routinierte 2Be(t* unb Sebemann mit feiner

manfenben ©efunbfeeit ben fonnigen ©üben oerlaffen

b>atte, um ein obffureß 33abeörtd)en im äufeerften fftorben

DftpreufeenS aufjufudjen, beffen Sllima itjm nid)t ju*

fagte. „&as muff ein ganj anfefenlicfeer, lotjnenber

„^rioatjroecf" fein, ber if)n aus fo weiter $ernc feer*

treibt," fagte fid) $elir, „id) roette, es fteeft ein grauem

jimmer bafjinter."

„^öffentlich, .fcerr 33aron," fagte er bann laut in

nerbinblidjem £on, „fchafft 3huen ber 2lufcntl)alt in

unferm fRorben feine neuen Seiben, unb ©ie feeren

förperlid) frifd) nach 3hrent frönen ©üben jurücf!"

$>er fHuffe feufjte tief.

,,3d) mu§ bas begroeifcln," oerfefetc er fteintaut,

„mein 2lrjt in fRom entliefe mid) äufeerft ungern, unb.
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roie ich glaube, nid)t ofjne ernftlic^e 33efürd)tungcn, —
allein, toas reollen Sie? Oas ©ifett folgt nun einmal

bem üftagnct, unb mag er fid) oerbergen, reo er reiH,

bas (Sifen finbet ibn bennocf) heraus unb oereinigt

fid) ihm!"

@s fchien nicht, als roenn ber Saron beabfichtigte,

fid) roegen feines @rfd)einens in Sranj in ein ©ef)eim*

nis ju hüllen, roaS aHerbings in einem fo fleinen Ort

auch fchmerlidj angänglid) fein mochte. Oie Sache rourbe

immer bur<f>ficf)tiger. Oafj biefer „SJtagnet" ein Sßeib

fei, beburfte fiir $elip feiner rocitern Seftätigung,

unb er brauchte auch nicht lange 51t fudjen, um unter

bem Oamenperfonal oon (Sranj bie Sdjönfte unb 33e*

beutenbfte hcrauSsufinben. 2Bas aber fonnte S3aron

(Sjertanore ober fein Soljn mit einer Opernfängerin ju

tun höben, unb rearum füllte fie fid) oor ihnen haben

Derbergen rcollen? ^elip fah fid) aufjer ftanbe, biefe

$rage ju beantreorten, unb fein Sieifegefährte, trojsbem

er immer gefpräd)iger reurbe, fdjien gleid)falls nicht

rciÜenS, ihm biefen ©efallen ju erioeifen. Oer junge

Ooftor hatte fid) ingroifdjen oon 3cü SU 3cü mit einer

$rage an ben jüngeren Saron gereenbet unb aus ben
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äufjerft cinfilbigen 2lntroorten biefeS £>errn junäcbft bic

Überjcugung geroounen, ba§ er nid)t ftumrn fei unb

beutfd) oerftebe, roenn er and) biefe Sprache mit nod)

frembartigercr Betonung fprad), als fein iöater. $ann

unb mann roarf ber junge 2Jiann ein paar ruffifdje

SBorte bin, bie ber ältere ebenfo erroiberte, unb $eli£

oerfucbte im füllen umfonft, eines biefer ungeheuerlich

flingenbcn SSorte nadjjubilbcn
;

er geftanb fid), bafj feine

beutfcbe 3unge bei einem lauten SBerfucb unfehlbar

brechen müfjte. 2lls fie bem DDIecr näher famen, bas

füll unb träumenb im 2lbenbfonnenfd)ein ba lag, roäbrenb

fd)leiergleidje Diebel redjts bariiber hingen, unb als fie

non einer fleinen Erhöhung aus bic £äufergruppeu unb

anmutigen Süllen uon Sranj erblichen, ba legte fid)

ein feltfam triumpbierenber $ug um bie Sippen bes

alten £>errn, unb hätte gelir DJlairoalbt ruffifd) oer*

ftanben, fo mürbe er ber Sache, über bie er nadjgriibelte,

bebcutenb näher gefommen fein.

„Sßeiberlift ift ein gutes 3Mng, $roan", fagtc er,

roäbrenb ein unterbriicfteS Sachen feinen üörper leife

beben machte, „nur fdjabe, baff felbft fie juroeilen

überliftet roirb; ba liegt bas Dteft, bas unfern üJJagnet
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birgt; es roirb ein heftiger gufammenftof} roerben, fage

id) bir." — — —
$ort, iüo bie meinen 9tebcl am bidjteften über bem

EJteer gufammeitbrauten, ftanben groei f)oi)e ©eftalten;

bie eine heftete einen gebanfentiefen, fcfjroeren 33licf auf

bie fdjrocbenben Soleier, bie fid) über ben murmelnben

Sßellen hoben unb fenften, bie anbere aber fanb feine

^Beachtung für bas ÜJteer; unuerroanbt hingen bie 2fugen,

in benen eine SSelt oon £eibenfd)aft tag, an bem garten

$rauenprofil, roeldjeS aus bem fdjroargen Spifcenmantel,

ben bie §anb über ber 33ruft gufammenhielt, mie aus

flarem 2)tarmor gemeifictt, hertrorfal).

„2Bie ftiE atmenb es fegt ba liegt, bas milbe, un*

gebänbigte 3Keer", fagte fie fegt leife, bie 33lidfe mie

roibermillig uon bem angiehenben Sdjanfpiel loSreiffenb,

„es hot roeiffe, luftige Schleier über fein Slntüfj gegogen

unb miß nun ausruhen unb träumen! 2ßie liebe ich

es, roenn es fo ift, mie honte."'

„üöirflid), 2Ibrienne?" ©r roarf einen flüchtigen 33lidf

uor [ich l)in unb fdjüttelte ben 5lopf. „3ch hoffe es,

roenn es fo ift, roie heute, baS füleer! @s ift falfch in

feiner glcihnerifdjen fHuhe, eS gieljt roeifje Schleier über
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fein Slntlifc unb finnt eine Sosljeit. ©eben Sie acf)t,

batb gibt es Sturm!"

Sie lädjelte ju itjm empor. ,,2Seld)’ finftere ^roplje«

jeiljung! 5?önnt üjr Scanner benn nie einen Stugenblicf

ber 9iul)e, ber Sammlung finben, — mu§ es bei euch

beftänbig jubeln ober toben, aufjaudjscn ober jammern?"

„Diulje unb Sammlung mögen eintreten, menn bie

©ntfdjeibung oorüber, menn bie Klippe umfcfjifft ift;

not ber ©ntfdjeibung ^errfdjt bie Sdjmüle eines in ber

Suft lauernben ©eroitterfturmeS. 2lbrienne" — er legte

in losbredjenber Seibenfdjaft feinen 2lrm um fie unb

bog fid) fo tief ju ifjr nieber, bafj i^r §aar feine 2Bange

ftreifte — „mann, o mann foH es mir geftattet fein,

3$r Sd)idfal ju lenfen über ben trügerifdjen Djean

beS Sehens? 2Sann merben Sie es mir oergönnen,

frei unb offen ber 28elt unb ben 2)tenfd)en einjugefteben,

meid)’ grofjeS, unermefjlidjes ©liicf id) mir erroorben,

um bann, im SJoÜbefij} besfelben, allen ©efabren, bie

Sie oft gefjeimniSooH angebeutet, allen £>inberniffen, bie

fid) uns in ben 5Bcg ftellen fönnten, bie Stirn ju

bieten? Sie je Ungemifjfieit quält unb foltert mid) übei

alles Senfen."
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Sie Hefe ifjn nidjt mciter rcbcn, fanft unb bingebcnb

[egte fic ifjr §aupt an feine 33ruft unb fang mit fo

(eifev, fiifeer Stimme, baff es mie ein ©d)o an fein Dl)r

brang:

„Söidft bu betn $jerj mir fcfjenfen.

So fang’ eS [jeimlidj an
"

@r fafj auf fie nieber, unb feine Sippen begannen

leife ju beben; ber uormurfsooHe 23lkf in feinen 9Iugen

jerfdjmolj ju unenblidjer 2Beid)fjeit.

„93tein Sdjicffalslieb, ja, bas mar es, roaS mir

bas ©eftänbnis beiner Siebe entgegenbradjte, roas mid)

mie mit $liigeln emporljob über bie bumpfe ©nge biefer

armen SBelt. ®u mein 2lHeS, — mein i)öd)ftes

©rbenglüd!"

©in ftoljer, fiegfjafter 3U9 erfcfjien einen Stugenblid

auf iEjren Sippen; fie liebte es, iljre 2)lad)t über ifjn ju

erproben, mit einem geflügelten SBort iljreS üJlunbeS

bannte fie bie böfen ©eifter, bie, bas mußte fie, fobalb

fie iljti uerlaffcn, oon allen Seiten auf il)n einbrangen.

3roeifel, 2lrgmol)n, bange $urd)t, fie fonnte fie alle

befd)mören mit bem £>aud) iEjrer Sippen. Sic fjob bie

buitfelblaueit 9lugen 511 ibm auf mit füfj l)ingebenbcm
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SBlicf, — unb jag^aft unb fd)eu, tüte ein Spüler, bog

fid) ber berühmte ^Jvofeffor nieber ju ber ©eliebten unb

füfjte fie.

ÜBieber fchmebten bie weiten 9tebel, ju bitten

Rolfen jufammengebaUt, näher, am Stranbe fangen bie

2Beflen if)r uraltheimliches SBiegenlieb, unb glutrot,

jornige Slijje nach allen Seiten fjin fprüfjenb, ging britben

bie Sonne unter, ben tuaHeitben füebelflor auf einige

Slugenblicfe fiegreid) äerteilcnb. Der purpurne $cuerbaK

fiifete bas 3Jteer, bas fic^ mit bunfler ©lut übergofj,

als ob es fid) fdfame; nod) einen 2lugenblicf, unb hinab*

gefunfen mar bie ftraljlenbe Dageslönigin in ifjr naffes

©rab, roäfjrenb bie meinen Leichentücher flatternb bariiber

fdjmebten.

Die $rauengeftalt iHoberichs 2lrmen fdjauberte

jufammen unb fdjmiegte fid) fefter an il)n, er füllte fie

forglid) in ben Schleiermantel.

„fEßoDen mir heim?" fragte er järtlid).

„fftoef) nicht! üftir ift, als ermattete mich Schweres.

Das mad)t mof)l ber feltfame Sonnenuntergang, mir

mill cs fdjeinen, als fat) icf> bie Sonne noch niemals

fo fdjneü ftnfen."

Digitized by Google



203

3f)r bekommener £on matzte aud) ihn traurig, ber

alte Schatten jog über fein ©eficht.

„Sßie oft füllen mir fie nod) finfen fehen, ohne flar

ju roerben über unö unb unfer fünftigeS ®efd)icf?

Slbrienne, ich bitte, i<h befchraore Sie, — ftatt biefer

bunfeln 2lnbeutungen nur ein 28ort, ein einjigeö flareS

SBort über bie ©efafjr, meldje uns bebrofjt! 2ßo ift

ber ^einb, bcm id) Sie abringen tonnte? 2Ber ift es?

9tur ein SBort oon 3tjnen, baS mir ©eroifcheit gibt!

@S läfct mid) nicht ruhen bei stacht, es läfjt mich nicht

arbeiten bei £age." . . .

„3MS ift baS 80S be§ Siebenben", fiel fte ein —
„Weites ©efül)l, eine anbere sDlenfd)enfeele ganj unb gar

geioonnen, fein eigenes .fperj hing^e&en SU haben, um

eines anbern nullen, bas uns beherrfdjt, uns unfelig-felig.

macht, — bas ift jene Stuhelofigfeit, bie Sie in eben

bem 2Kajje gefangen nehmen mürbe, roenn Sie flar in

bie 3ufunft fäljen. tiefes ftolge £>erj", — fie legte

leicht ihre £>anb auf feine Sßruft — „es hat noch nicht

gelernt, fid) hinjugeben, fid) ju untermerfen, es jueft noch

unb bäumt fid) unwillig empor, bis bie roabre 8iebe

fommt, bie echte unb einjige, bie alles erträgt, aQeö
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hofft unb aöes bulbet um ber ©eliebten willen. 2Bas

id) bitte unb erflehe, ift Schweigen unb Slusljarren nur

noch wenige 2Sod)en, bis ich oor Sie Eintreten fann

unb fpredien: 3d) bin frei! frei! — SSlinbe Siebe,

biinbett ©lauben wünfd)e ich 3hnen, Sioberid); wollen

Sie 3brer 2lbrienne oertrauen?"

@s lag eine beftricfenbe 9Jlad)t in biefer tiefen fDfetaH*

ftimme, eine beftricfenbe -Dladjt in ber 39erebtfamfeit

biefer wunberfamen 3Iugen, — unb wieber oerfdjwanb

ber Sdhatten aus bcS üJlanneS Stirn, unb wieber würbe

fein 23licf weid) unb järtlid).

9tun hatte fich bas weijje Seidjentuch gleidjmäfjig

ausgebreitet über bie fcfjlummernbe See, nidjt länger

wogten bie 9!ebelbaüen auf unb nieber; bas SDfeer hat

ben unburd)ftd)tigen Sdjleier nor’s 2lntli§ gejogen unb

fcf)!äft, — träumt es nur in harmfofer Stube, ober finnt

es hinterliftig SBerberben?

* *

Sine halbe Stunbe fpäter fchritt ber ^kofeffor mit

gefenftem .vpaupt langfam feiner SBehaufung ju. Fräulein

Sariffa Storrmann hatte am $enfter gefeffen unb auf
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fein kommen geroartet; jefct fprang fie auf: „2llepe,

er fommt!"

,,©d)ön, Sariffa!" Sie SUroe trat mit fefjr be*

ftimmter 9Kiene in’S 3'mmer - fei f° (jut, unb

laß uns allein."

„$u roiHft es roirflid) roagen, 2lle£e, fcfjon jefst?

©laubft bu, 2lbelenS ganj fidjer ju fein?"

„ÜJleine gute Sariffa, roenn itjr es boef) rubig mir

überlaffen rooOtet, bie icf) oon bergleicben Gingen ent*

fliehen mef)r üerftefje als itjr, bie ©ad)e roeiter ju

führen. 3d) fjabe ben ifJlan erfonnen, ich roitl ifjn auch

oollenben, baS „SBie" fei meine ©orge ! ÜJtit 2lbele ift

allerbings nicht niel anjufangen, feit einigen £agen ift

fte ganj untraitable, aber roenn id) ihn richtig beljanble,

unb bas roerbe ich fdjon, bann ift oicl, bann ift alles

geroonnen. Unb nun geh, Sariffa, geh, ich muff allein

fein mit meinem ©ruber."

©ie fdjob bie proteftierenbe ©chroefter, bie noch

matid)eS ju fagen roiinfd)te, ohne roeitereS jur £üre

hinaus unb begrüßte gleich barauf ben eintretenben

^rofeffor mit juderfüffer SJliene.
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„Sief) ba, mein teurer! 2)u fjaft einen ©pajier*

gang gemacht?"

„3a," lautete bie lafonifrfje Sfntroort; bamit fegte

fRoberidj feinen roeidjen £iut auf eine Sfommobe, fefcte

ftd) ans $enfter unb fuf)r tief aufatmenb ju roieber*

fjoften ajtalen mit beiben &cinben burcf) fein üppig ge*

ringeltes |>aar.

2Beldj fcfjöner 3Jtann er ift! bacf)te bie SSitroe be*

rcunbernb. „§m — befter Stobericfj
—

"

„2BaS gibt’S?" ©r fufjr fo heftig empor, als fei

ber Sölifc neben ifjm eingefdjlagen.

„(Sütigcr ®ott, roie bu mid) erfd)recft fjaft! 3$

moflte nur fagen, geliebter 33ruber, bafj id) foeben baran

erinnert mürbe, mie rafd) bie 3eit nergefjt; bie fed)S

fföodjen beines (jiefigen 2lufentf)altS finb balb uorüber."

„3a," unterbrach er fie finfter, „unb nod) immer

fjabe icf) nicf)t — bin id) — id) — niefjt
—

"

$rau Stiere f)ing erroartungsuoll an feinen Sippen,

— — iefct mujjte es fommen!

„9Bas fjaft — mas bift bu nod) immer nid)t, ®e*

fiebtefter?"
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@r ftrid) ftc^ langfam mit ber ipanb über Stirn

unb 2lugen.

„3d) fann meinen Slufentfjalt hier ausbefjnen, fo

lange id) miß. Sechs Sßochcn tjatte id) als Srholungs*

jeit feftgefefct; finbc ich fie nicht genügenb, fo bleibe id)

länger, es hat niemanb über mich i\u verfügen als ich

felbft."

„©ewiß, bu f)ßft recht. 2ßirft bu mir nicht auch

jugeben, baß bu am 2lnfang beines |>ierfeins weit

frifdjer unb gleichmäßiger geftimmt roarft, als fe&t?

3rgenb etroas unb irgenb jemanb influiert auf bich in

ungünftigfter SOBeife — ift es nicht fo?"

fHoberid) antroortete nicht, er ridjtete fid) laufdjenb

auf; iljm mar, als höre er im3immer über fid^ lautes,

lebhaftes ©urd)einanberfpred)en uerfchicbener Stimmen.

„3ft eS nid)t fo, teurer?"

„©ewiß, — bas heißt, bu mürbeft recht haben — "

@r tjordjte angeftrengt — es mar eine s3Jtännerftimme,

bie ba fprach — fegt mieber.

„Siefe beftänbige Ungewißheit wirft fcßließlid) auf*

reibenb auf beine Heroen," fuhr $rau Allere fort.
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„Ungetm§f)eit?" Crr fab fic überragt an, — rool)er

fonnte fie roiffen?

„9Mn einziger ©ruber" — bie järilidje Sd)roefter

ftanb jefet oor itjrn unb (egte beibe &cinbe auf feine

Schultern, roäbrenb fie mit befcbroörenben ©liefen auf

ihn nieberfaf) — „fonnteft bu im oollen ©rnft glauben,

beine Stiere, bie bicb feit beinern erften Schrei fennt

unb Ijingebenb liebt, mürbe mocbenlang in beiner Stäbe

meilen, ohne bie erfdjütternbc SBanblung, melche fid) in

beinern Innern oolljogen bat 5U gewähren? 2Tlit einer

Teilnahme, bie ftd) non £ag ju £ag fteigerte, über*

road)te id) beine jerftreuten, nad)benflicben Stimmungen,

beine oft fo meland)olifd)e ©tim, bann roieber bein

glücflidjes 8äd)eln. @s gehört bei einem 2Jiann non

beinern Puffern, beiner Stellung eine foloffale ©e=

fd)eibenl)eit baju, überhaupt ju sraeifeln, bafc bas ©djicffal

bir aud) in biefer ©ejiefjung günftig fein roerbe. Sprich

es immerhin, baS entfcheibenbe SBort, Diobertd), — icf),

beine SdpneRer, id) ftel)e bir für bcn ßrfolg."

„$>u?" 3n beS ^Srofeffors 3ügen malte Reh bas

äußerfte ©efremben. „9lber mie roollteft bu miffen
—

"

„Sehre mich mein eigenes ®efd)led)t fennen!" unter*
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bradj fic ilju mit überlegenem Sädjeln. „gdj bettfe, bu

Ijaft bereits fjänfig in beinern Sehen ©elcgenljeit gehabt,

bid) ju überjeugen, baff beinc älteftc Sdjmefter nid)t

otjne jenen roeiblid)cn Scfjarfblicf ift, ber in ben meiften

fällen bas tHid)tige trifft. 2>ie grofjc gugenb bc§

lieben SJläbchens mad)t fie in einem fo fdjiDerroiegenben

unb bebcutungSreidjen gatl noch etwas befangen imb

jögernb, fie roagt nod) nicht, mit ber Neigung, bie fie

tief nnb innig im Sufen trägt, offen unb frei fjen>or*

jutreten; im ©egenteil, fie oerfdjliefjt biefes i£)r beiligfteS

unb beftes (SJefiifjl mit gefliffentlidjer Slngftlidjfeit in fid),

— für mid) aber l)at Slbele gerabe barin ettoaS um

fägüdj SflütjrenbeS, baff fic
—

"

Sie USitme fam nidjt ju ©nbe, ber s
$rofeffor mar

fo heftig aufgefprungen, baß ber Stuljl, auf bem er

gefeffen, bis mitten ins gimmer fuhr. „2lbele — mich

lieben, bas ift, — 2lle;re, bas ift nicht möglich!"

„©anj. mie 3Ibelc jagte, als id) ihr feine Siebe ent*

beefte," — bad)tc grau 3)orn gerührt, „fie finb für

einanber mie gefdjaffen." —

„JSarum nidjt möglich, Hefter?" fragte fie laut.

„2ßas liegt rooljl näher, als baff biefeS junge ©cfdjöpf,

Seen batb, SJortauft unft octlorcn. ' 14
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in ununterbrochenem, intimem SSerfcfjr mit' bir, an*

gefichts beincr Schönheit, Berühmtheit, Siebensmürbigfcit

unb beiner anbern norjüglichen ©igenfhaften, es ihrem

§erjen nicht mehren !ann, bid) fchranfenlos ju lieben?"

„Slbele? ÜJiid)? ©s ift nicht möglid)!" beharrte er.

„2>u roirft bich irren. 3<f) gab ihr nie ©elegenhcit, ju

benfen — "

„3ch tt>ei§, id) meifj, bu haft bich fein unb taftooÜ

benommen mie immer, einiger Sioberid)! SSillft bu es

inbeffen leugnen, bag bu ihr mieber unb mieber bie

unjrccibeutigften Beroeife beiner Teilnahme unb ^reunb*

fdjaft, mit einem 2Bort, beines höchften 3nterejfeS ge*

geben haft?"

©r fdjüttclte ruhig ben Äopf.

„2Bof)l habe id) bas Heine 9Jtäbd)en tjeijlid) lieb

geroonnen, aber nicht anbers, mie ein Bruber feine

jüngere Sdjmefter liebt."

S^ie 3Bitme fal) etmas ratlos aus, bann oerfanbte

fie getroft unb mit fchöner 3uoerfid)t ben lebten Bfeil.

„9lun, bann fann id) bir fagen, bah ihre Siebe ju

bir feinesmegs einen fcbmefterlichen ©tjarafter in fich

trägt. 'äJlit aller ©lut eines jungen, lebhaft empfinbeuben
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HerjenS liebt bid) biefeS reijenbe, üebensroitrbige ©e*

fdjöpf, unb id) roage eö nicht aussubenfen, mas mürbe,

rcenn bu graufam genug raäreft, fie in ihren tiefften

©efüblen, in ihren f)eifeeften Hoffnungen ju täufd)en."

$Roberid) judtc jufammen, unb $rflu Sllcye’s Herj

flopfte triumphierend als es faft unljörbar an bie £ür

pocbte unb gleich barauf 2lbelens etroas bleiches

©efidjtdien, non bem golbcnen Sodenbaar umrahmt,

bereinfaf).

Spante 2lleje, ba bift bu ja! Sd) badjte, bu

rocireft allein unb rcollte bir ein menig ©efetlfcbaft

leiften
;

aber ba bu lobend) bei bir fiaft
— " Sie

machte ÜJliene ju geben.

„ 2lber liebes $inb," £ante 2Ilcre fügte Slbclcns

Hanb unb 50g fie of)nc roeitereS übet bie Scbmetlc —
„bu mirft bid) bod) burd) SHoberid) nidjt jurücf fcHrecfetx

(affen ! $omm’ unb fege bid)."

$er ^rofeffor batte einen baftigen 23lid auf bas

junge töläbdjen gemorfen unb gemährt, bag fie bei

feinem 2lnbücf bunfel errötet mar. Sollte eS bennodj

möglid) fein? Sollte 2Ibele, fein fleines Schmeftercben,

mit bem er fo föftlitb unbefangen gcplaubert unb gelacht,

14*
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if)rt mit einer anberen Siebe lieben, als beit Araber,

ben fie fid) roünfdjte?

3lud) 2lbelc batte ücrftohlen nad) Sloberid) hinüber*

geblicft; fie fal), mie er fdjeu bie Singen nieberid)lug

unb beifeite trat — mein (Slott, füllte es am (Snbe bod)

mabr fein? Sollte £antc allere cs nid)t erfunben,

nid)t übertrieben haben? Sicfer bebeutenbe, gelehrte

93c ann, — er füllte fie mirflid) lieben fönnen? Sie

groei fehulbbenmfete fßerbredjer ftanben fid) Dhe im unb

9Ud)tc einen 3lugcnblicf gegenüber, nnb $rau Silexe

Sorn, bie ja nnn aßeS auf bas fdjönfte eingefäbelt

hatte, fann fdjon über einen fd)i<fliehen Süormanb, bie

beiben allein 511 (affen, als ber fßrofeffor nnb Slbele

plöjjlid) beibe mie nerabrebet bie ©orte heroorftiefeen

:

,,3d) habe etmas anf meinem
,3immer nergeffen," unb

aus jroei oerfd;iebeuen Äüren baüonftürjtcn.

„ü)lein ©ott, bas mar ja ganj mie im Theater,"

murmelte bie SSitme oerbufct unb lief? fid) mit etmaS

nerftörtem @eficf)tSausbrucf auf bem bequemen Sofa

nieber, um nad) 3itbenfen.

9lbrienne 9)orf mar, nacfjbem fie fid) uon 9ioberid)

getrennt ^atte, fel)r langfam unb nachbenflid) bie kreppe
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gu ifjver SBoljnung cmporgefüegen
;

eine innere Stimme

fagte if)r , baff eö ihr nidjt lange mehr möglich fein

roerbe, bie 3tccU£ l unb baS üßijjtrauen bes ifkofcfiorS

gu befdjmicbtigen, fie fagte fiel), bafj fie il)m mit ihrer

Siebe ein s
Jied)t gegeben, an eine gemeinfame 3 l*funft

gu benfen unb bafs er alö energifd)er 9Jiann, als leiben«

fdjaftlid) Siebenber barnad) ftreben muffe, feiner ©e«

liebten balbmöglid)ft feinen tarnen gu geben unb fie

uor aller SBelt fein gu nennen. Slber felbft, raenn fie

frei gcroefen märe, — mürbe fHoberid) ifjr geftatten,

nad) mie oor in ifjtcm 93eruf gu mirfen, bie Sühne,

bie ihr SebenSbebingung gemefen mar, auch ferner als

ihre eigcntlidje Heimat gu betrad}teu unb fein Sefjagen,

fein l)äuSlid)eS ©lücf erft in gmeiter Sinie in 3'ra3c

geftellt gu fe£)cn? ÄcineS non beiben hatte bisher noch

biefen $unft berührt; hielt ber ^rofeffor es für felbft«

nerftänblid), baft fKbrienne ihrer Stunft um feinetmißen

entfagte, ober bangte ihm uor ber (Sntfdjeibung, bie fie

treffen mürbe?

SOcit einem fdjmeren Seufgcr ftanb bas fdjönc

2)iäbd)cn auf ber oberften £reppenftufe füll unb legte,

beflammen aufatmenb, bie £>anb auf ihr fdjmergUd)
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jucfctibce £>erj; wie würbe es fieroorgetjen aus aH ben

Kämpfen, bie es bebrobten?

2ßie übe unb leer empfing fie bas elegante, türfifdje

Souboir, bas fie je§t betrat! üT'er Konjertftügel war

gefdjloffen, bie Aoten fortgeräumt, fein Sonnenftrabl

brang burd) bie ferneren, fjalb berabgelaffenen $or*

bättge unb fe^te bem bicfen Smgrnateppicb goibige

Siebter auf, felbfl ©oco, ber Papagei, lauerte regungslos

auf feiner Ijofjen Stange unb ftarrte bie Herrin mit

feinen runben Augen an, ohne fie, wie fonft, mit einer

$lut uon Sdjmeidjetnamen 511 überfcbütten. Sautlos,

wie ein ©eift, glitt iDlabeleine ins gitnmer, ber Herrin,

bie in einen ^auteuil- gefunfen war, ben fcbwarjen

Spifeenmantel abäunebmeu unb if)r bunfles Kleib mit

einem beguemen Scglafrocf aus wei&ern Kafcbmir 31t

uertaufdjen; fie muffte, wenn bie Künfilerin biefe

Sufammengejogenen Augenbrauen, biefcn feltfam ge=

fpannten, fdjmercn 33licf batte, liebte fie es nid)t, 3U

fpred)en ober geftört 3U werben. Söebutiam unb ge*

fcf)icft oerridjtete bie beljenbe 3°fc if)r SBerf, fie fniete

jefct nieber, bie rofa Atlaspantoffeln über bie fdjmalen

tfüfec 3U ftreifen.
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„33ift bu balb fertig?"

„Sogleich ! 2Bie ber Ulbenbroinb bas £aar ber

§errin oerftört bat, es fieijt gan§ jerroiifjlt aus!"

©in füfeeS Säcfeeln fam unb ging über SIbriennens

Sippen unb fam roieber — „ber Slbenbroinb", ber baö

nacfetbunfle £>aar jerroiiblt batte, cs mar bie fd)mcicfeelnbe

£>anb bes ©eliebten geroefen, bie barauf gerubt, es mar

fein beifeer ft'ufe gemefen, ber mieber unb roieber in feiner

roeid)ett §üüe nerfunfen. 'Jlubig liefe fie es gef^efeen,

bafe -Df abeleine non einem ber beiben mächtigen Oleanber*

büfefee, bie neben bem ^feilerfpiegel ftanben, eine prächtige,

manbelbuftenbe IBlüte abbracb unb fxe grajiös in ben

.£)aarroogen befeftigte, fo bafe ber Papagei ein lebhaftes

„Bellissima, regina mia!“ ausftiefe.

„Seliebt ber Herrin eine 3iQCtrettc?"

„9lein!"

„$arf icb ben glitgel auffcfelagen?"

„9lein, id) finge beute niefet mehr; bu fannft geben,

id) bebarf beiner niefet roeiter."

SJlabeleine gefeordtte mit rübrenber 33ereitroifligfeit

;

fie roufete nur ju gut, roer fie braufeen hinter ben SapuS*
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roättben bcS ©artenS feit bem Stufen ber Sonne er»

wartete.

Sie ein rufjetofer ©eift glitt bie ftofje, weifte ©eftalt

fJlbüennens mit teidjt über ber 33ruft gefreuten Ernten

unftörbar in bem weiten ©emad) auf unb nieber. 3ricfe

21benb|d)atten ftal)lcn fid) burd) bie halb niebergefaffenen,

tiirfifdjen Söorbange unb frod)en in bic ß'cfen unb Sinfel

beö 3immcrö; wie einer ber weiften 22ebelfd)(eier, bie

beute über beu See geflattert, floft bie lange Schleppe

hinter il)r brein, unb als fie fid) suftillig umfaf), flatterte

fte jufammen, als l)abe fid) eines ber graften &id)en»

tüdjer an U)rc Werfen geheftet unb gleite iljr nun ge^

fpenftig auf Sdjritt unb Stritt nad).

„Ser ift ba?" ©s mar ibr, als fjabe fid) bie Stiir

beö fleinen 33orjimmerS leife geöffnet, als Ijabe fie eine

gebämpftc Stimme fCüftern böten, nein, es fonntc

nid)ts gemefen fein.

,,2>d) fann nid)ts Sdjwaufenbes bulbett in meinem

£eben", bade er batnals gefagt, ttad) jener 5tal)ufabrt,

als fie ibr 23ilb in bett ücrjitternben SJteereSmellcn

betrad)tet. „Klar unb beftimmt muß alles fein, mas

mid) umgibt." Unb jeber 3U9 feines djarafteroollen
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©efidjtä hatte fid) babei nertieff in ftolgcr ©ncvgic.

Unb fic! 21dl, mie nid SchmanfenbeS mar in ihrem

Sebcu! 2ßie Ijallloö füfjlte fic fid) gegenüber ben brohenbeu

Schatten ber 2>ergangenl)eit, ben inarnenbcn Stimmen

ber 3u ^un ft *

hinter ber rceifjen ©eftalt öffnete fid) leife bic £ür,

bie bunflen Umriffe smeier Scanner ftanben einen 31ugen*

bücf im Nahmen berfelben, — jet5t mußte fic fid) ums

menöen — unb fegt
—

Sie fdjric nid)t auf, fic ful)r nid)t juriief, — nur

ihre §änbe löften fid) unb ftreöftcn fid) langfam, mie

med)anifd), nor, als molltcn fie eine ©eiftercrfdjeinuug

abroebren.

„2ßir haben Sie erfdjrecft, ©näbigftc", begann ber

ältere ber beiben fölänner, einen Stritt näher tretenb,

„bas mollten mir nicht, uerjeihen Sie uns. Sie finb

fcbledjt bebient, mir fanben niemanben im 'iiorjimmcr,

unb unfer Klopfen miiffen Sie mo()t überhört haben.

5.Uelleid)t hätten Sie bie ©iite, ßid)t anjujiinben, bamit

man fid) bod) enblid) 2Iug’ in 3luge —

"

„23arou Gjertanom!" Sie ftammeltc es mie ge»
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banfenoerroorren, mie oollftänbig betäubt oon feinem

unerroarteten 9Inblicf.

„®crfelbe, meine teuere! (Srfchrecft Sie baS fo

fefjr? 2Bie, ober mären Sie nnrflich fo — fo finblicf)

geroefen, ju glauben, ich t>ätte unfere bamals getroffene,

feierlid) oerbriefte unb oor 3eu9cn beglaubigte Slbrebe

oergeifen unb hier am Stranbe ber Oftfee, im Sanbe,

unbeachtet bie ißerle liegen gclaffen, mit ber ich unfern

alten, flogen Stammbaum ju fchmiicfen gebenfe?"

Sie antroortete feine Silbe; jebcS ©lieb ihres

Körpers fchicn uod) ju Juden oon bem jähen Scfired, —
mit fliegenbcm Sltem toanbte fte fich unb nal)m oon

einer prachtootl gearbeiteten Satnpe bie ©lode herunter,

— fte flirrte bcbenflicf) in ihrer &anb.

„©eftatten Sie mir!" £er jüngere Saron trat baju

unb jünbete rafdj bie &ampe an, beren milbes, helles

Sidjt nun ooll unb flar bie brei ^erfoiten anftrafjlte.

„Sie erlauben, baß id) mich feße", begann ber ältere

mieber, „ber anftrengenbe iHeifetag hQl meine Kräfte

einigermaßen mitgenommen."

(Sr ließ fid) auf ein bejaljenbcs 3eid)en beS

SOtäbdjenS in einen ber meinen tiirfifdjen Seffel finfen

Digitized by Google



219

unb befrachtete, ben iRopf leicht an bie gcpolftertc 9iüd*

manb gelehnt, bie fchlanfe, meiße ©eftalt. roie ein

Renner ein fcßöncs Runftmerf muftcrt; fein Soßn ftüfcte

ftd) mit ber 3iechten auf bie SOlarmorplatte bcS Spiegels

unb oermanbte gleichfalls fein Sluge oon bem jungen

3Jiäbd)cn.

„Reine üble 3bee, SSiola Rarlomna, Sie erlauben,

baß id) meiner alten ©cmohnfjeit treu bleibe unb Sie

auf ruffifche Spanier attrebe, ich fann mid) immer nod)

nidjt mit ben beutfdjen Benennungen befreunben; feine

üble Jjbec, baß Sie ben tarnen einer mittelmäßigen

amerifanifdten Sängerin afjeptieren, um hier an biefem

obffuren Örtchen im ftrengften 3nfognito ju leben,

mäfjrenb bie echte Ülbrienne 9)orf fich in ben Sübftaaten

2lmerifas unoerjagt als bie berühmte Biola Sinbfap

feiern läßt, ^öffentlich tft bie gute Dame nicht un=

uorfichtig genug, ihre feßr mäßigen Stimmmittel ju

probujieren, man mürbe fclbft unter ben harm l°t’en

5)anfees halb ben Betrug merfen. 2Sie gefagt, gut

erfonnen! Sic glaubten entmeber, id) märe uergeßlid)

genug, nidjt meiter an unfern gefchloffenen Bertrag ju

benfen, ober meine hinfällige ©efunbljeit mürbe mir bie
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weite unb gefabroollc Seereife nid)t geftatten, id) würbe

mein Sebeti nidjt aufö Spiel fe^en, lebialid) um mid)

ju überjeugen, ob Sfiola Sinbfap nod) lebte unb an ifjre

guten $reunbe bad)te! 3>ronns waren Sie firfjer
;

bei

feinem trägen Temperament — feine SJlutter war eine

rid)tige SBoDblutrufjtn, batnit ift alles gefagt — lief) es

fief) nidjt annehmen, baff er 3äl)ncn burd) bic weite Seit

nac^jie[)en würbe, unb fo [jofften Sie, ber feftgefejjte

Termin würbe ooriibergehen, unb Sie würben fornit

frei werben, wie ein 33ogel in ber Suft — ift es

nicht fo?"

Sie hatte bie Sinne fdjlaff fjerabftnfen laffen unb

fai) mit erlogenen Slugen oor fidj nieber, ein 53Ub

hoffnungölofen Sdjmerjes.

„(Ss ift fo!" 3eber SDletaHflang fd)ien aus ber

Stimme gefdjwunben 5U fein; h°hi unb tonlos fielen

bie brei -Sorte oon ihren Sippen, unb babei fenfte fidj

ihr |>aupt, als wenn ihre Saft fie 511 Soben briiefte.

„Tu fiehft, 3wan, auch bieSmat lieh mid) meine

aOlcnfdjenfenntnis nid)t im Stid)!" (Sr niefte 51t bem

Soljn hinüber unb manbte bann wieber ben i'topf ju ihr

Suriicf. „Sie waren oon jeher mit einem fefjr geringen
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Quantum weiblicher 9ieugier behaftet, ÜUola ^arlomna,

— bcmeifen Sie bas aud) ijeute, inbcm Sic nirfjt mciter

forfdjen, mic es uns gelang, auf 3>f)rc Spur ju fornmen.

9ic[)men Sie an, eö betätigte fid) mieber einmal bie

alte 26at)rlieit nom ÜUlagnct, ber unroiberftefjlid) bas

©ifen anjieijt. Statfadje ift, bafj id) ^fjnen nor fahren

50tittel unb üßege ebnete, um Syrern fiinftlerifdjen $ugc

folgen ju föunen unb baß Sie fid) feierlid) miinblid)

unb fdjriftüd) not' beugen »erpflidjteten, binnen jel)n

3Jaf)ren bie ©attin meines einzigen Sohnes ju roerben,

meld)em Sie fid) bamals bereits nerlobten. Sollten

Sie aus irgenb melden perfönlid)en ©rünben in§iüifcf)en

anberett Sinnes geworben unb geneigt fein, ben s}kft

ju bredjen', fo fjabc id), wie Sie fel)r mol)l roiffen, bie

sDtad)t in tjjänben, Sie nad)briicflid) baran 51t erinnern,

baß man nid)t gut baran tut, gegebene 93erfprecf)en jn

löfen.

Qie 33ergangenf)eit 3|l)rer ÜJtutter ift mir genau be*

fannt, unb id) mürbe unter gemiffen Sterhältniffen feines*

megS baoor äurücffdjrecfen, bie ftaunenbe 2Belt mit einem

Sfanbal*9ioman ju unterhalten, beifen ÜJJittelpunft bie

$rage bilbet, mit reeld)em 9icd)t 33iota Sinbfat) ben in
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(Snglanb ljod)gead)teten Flamen ifjreS 33aters führt. Db,

bies öffentliche Verfahren eine fo atlbefannte Ä'ünftterin

in ihrem leicht neriegten Stotj nnb peinlich ftrengen

©hrgefüljl nicht tätlich empfinbcn mürbe, roage ich nicht

ju entfcheiben. ©ie oerjeihen, bafj id) noch einmal

ißunft für $unft unferen bamaligen 5?ontraft burcf) 5

gegangen bin, beffen 2fiieberl)olung ©ie jroeifellos nicht

angenehm berührt, allein es ftnbet fich bei SDamen häufig

eine Unficherheit beS ©ebächtniffeS nor, bie bas £>anbeln

bebenflid) gefcihrbet."

,,©ie hätten ruhig fein fönnen", brach es fegt non

ihren Sippen. „Glicht ein 5Bort jenes entfeglid)en 33er*

trags habe ich nergeffen, nicht ein 2Bort! EJlit fteigenber

Slngft, mit roadjfenbcm ©rauen habe ich im Verlauf

biefer 3ahre roieber unb rcieber bas bebacht, mas ich

bamals als urteilslofes itinb gelobt; oerjineiflungsooE

griff ich uach bem legten Slusmeg, mid) ju nerbergen

unter falfchem 9tamcn, mich nid)t finben ju laffen; mein

9Bort mollte id) nidjt brechen, aber umgehen mollte ich

bas ©elübbe, bas man einem unmünbigen 5?inbe abgelodft,

inbem man ihm bie (Erfüllung feines [jci&eften Sßunfdjes

norfpiegelte."
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„Sorfpiegelte? Sie erlauben!" (Sr fiel i£)r mit un j

erfdjiittcrlidjer ©eiaffenbeit ins 2Bort. „Sft nidjt alles

gefdjeben, mas ju Sbrer 9lusbilbung gut unb jroerfmäfeig

mar? 2Benn bie Siaufbabn, roeldje Sie fo glübenb ju

betreten begehrten, 3b«n (Srmartungen nidjt entfpradj,

roenn es Sie nicht befriebigte, als einer ber erften

Sterne am &tmmel ber $unft ju glcinjen, — ift bas

meine Sdjulb? (Sinem unmünbigen Sltnbe bot man

ein ©elübbe abgelodt, fagten Sie nidjt fo? üffioljlan!

(Ss fte^t ja ber münbigen, gereiften Äünftlerin, bie 2öelt

unb Sieben nun gcnügenb fennt, frei, jenes ©elübbe

je£t ju brechen, unb fie ift audj imftanbe, ben S$reis ju

roürbigen, um meldjen es gefdjcfjen mürbe!"

„£ie (Sljre meines Sttamcns, bie ©bre meiner SDlutter,

bie ein graufanteS Sdjicffal in bie £anb eines 2>cimonS

gelegt b<*t, um midj erbarmungslos babitrd) }u martern!

33linbüngs griff idj bamalS ju, unb golbene, fdjöite

Sabre finb auf jene uerbängnisoolle Stunbe gefolgt!

fHein unb flecfenlos ift mein 9iuf unb mein Sieben, —
mabrüdj, nidjt oiele ßünftlerinnen gibt cs, bie bas ooit

fidj fagen fönnen! 3Jlein SebcnSobem, mein £)öd)ftes

unb SöefteS bleibt immer meine Äunft, id) mürbe iljr
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fanf ifjre Stimme plöglid) — „unb non 3ienc unb

©nttäufdjung roeife meine Seele nicfjts! 2BaS id) aber

bantals, uoit finbifdjem Ungcftiim nnb fieberfjaftem $Ber*

langen erfüllt, nerfprodjen fjabe, bic folgen unter*

fdjäjjenb, bas mögt bic münbige, gereifte ^ünftlerin

non f)entc mifjfrauifd) mit fdjeuem 23lidf, unb id) frage

Sie je£t: SBarum jmangen Sie bamals bas fünfjelw*

jä£)rigc 2)Iäbd)en ju einer £anblung, beren STragmeite

unb $olgenfcf)merc es nid)t entfernt 51 t iiberfefjcn im*

ftanbe mar, — warum befielen Sie jefd mit fo fürd)ter*

lidjer 5lonfequenj auf biefem 3ljrem $lan unb freuen

fid) nicljt, felbft ju ben unroürbigften SDlitteln ju greifen,

um fid) meiner errungenen ©inmidigung ju uerfidjern?

Sel)en Sie beim nid)i, mie meine ganje Seele fid)

empört gegen biefen fdjmadjuollen ^panbcl? Sagt 3f)nen

$f)r ©emiffen nid)t, baf? id) für biefen IDiann," — fie

mies mit auSgeftrecfter £»anb auf ben jungen Saroit —
„ben id) suleßt als ßinb gefcljen, nidjts empfinbe, als

eine gretijenlofc, öbe ©leidjgültigfeit, bic fd)roerlid) als

Siirgfcbaft für eine glürflidjc ©l)e gelten fann? 2Ba&

treibt Sie an, mid), bas millenlofe SBerfjeug öftrer
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Sßiflfür, mit gefeffeltcn §änben einem oerhafcten (Belief

entgegeujufdjleifen?"

33aron Gjertanoro antroodete nid)t gleich, er lächelte

nur. Sluffteheub ergriff er bie roiberftrebenbe §anb

2lbriennens unb 50g fie nor ben golbumrahmten Pfeiler*

fpiegel; bann fc^ob er mit einer leisten Semegung

feinen Sohn neben fie, beffen blonblocfigeß &aupt ihren

bunflett 5?opf bebeutenb überragte; baß ©laß toarf bas

33ilb beS frönen Haares ftrafjlenb jurücf, unb ber

Saron niefte triumptjierenb: „£a ijaben Sie meine

Stntroort."

Sie fd)Ieuberte mit einer entrüfteten ©eberbe feine

.fpanb jurücf unb trat beifeite. 23aron ©jertanoro

lächelte noch immer. „Sie finb unnergleidjlid) fd)ön,"

Tagte er bann ruhig, maijrenb fein ©lief unaufhörlich

an ihrer ©eftalt hinauf* unb fjinabgtitt, „am liebften

hätte idj Sie ju meiner eigenen ©attin gemacht, h^r*

gegen aber empörte ftdj baß ©efühl meiner fchönen,

leibenfchaftlichen ^reunbin, 3>t)rer SJlutter, fo febr, baff

ich mich befcheiben muffte. 2Baß lag nun näher, als

bah ich eine folche beaute toenigftens meinem einjigen

Sohne ju ftdjern reünfehte! 3luf ©elb brauchte ich es

Scrnburb, Verlauft unb oetlorcn. 15
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bamals nicht abjufehen; bie ruffifdjen grauen ftnb mir

aus guten ©riinben antipathifd), um nicht ju fagen

uerhafjt, ich fonnte atfo bei ber 9Ba^t meiner ju=

fünftigen Sdjroiegcrtochter einjig unb allein ber (§e*

fchmacfsrichtung nachgeben, rocldjer 3>roan unb ich folgen.

3hr ^iatne ift oor ber Sßclt geachtet, er jäfflt fogar 511

ben uornehrnften gamilien ©nglanbs, unb ber ©flat,

roeldier ber Liebesheirat 3hreS Katers folgte, umgibt

ihn nur nod) mit bem $auber ber 9tomantif. 3”

3hrem ©eficf)t, ^Ejrcm ©ang, 3hren öeroegungen fteeft

fRaffe, 93iolo Äarlorona, cd)tc, richtige S'taffe, es mar

mir fdion bamals eine 2lugenroeibe, Sie überhaupt nur

ftefjen unb gehen 511 fehen, unb biefe jehn 3>af)re hüben

Sie nur noch entjüdenber gemacht. 3roan benft ganj

roie ich, roenn er aud) ju inbolent ift, fich barüber ju

äußern, er liebte fchon bamals bas fleine, fiifje SDlcibdjen,

als —

"

2lbrienne blißte ben Sprecher mit ihren großen,

fchmarjblauen fttugen oerächtlid) an.

„Liebe?" fagte fic, bie Lippen geringfchäjdg fräufelnb.

„Sie tun mir unb 3hvcm Sohn uor allem juuiel @hrc

an, roenn Sie feine Meinung über mich berartig intern
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hat mahrfich nichts gemein mit ber üJioutine, mit roeldjer

©ie foeben meine äufjeren ©orjüge — tarierten!"

2>ie ©tim bes ©arons rnnjelte ficb leicht, unb feine

mof)lgepflegte, beringte £>anb öffnete unb febtojj fidj

mehrmals in nernöfer Unruhe.

„Sie reben eine bcutlichc ©pradje! @s hat ja mahl

jeher feine eigene Sluffaffung über ben „fdjöncn unb

heiligen ©egriff ber Siebe", unb, fo entgegengefefct

unfere ^been baritber auch fein mögen, — mir beibe

raerben biefcS nariierte 2:hctna fd)toerlich erfdjöpfen.

3fd) fonftatiere inbeS mit ©ergnügen, baff aud) ©ie ficb

injroifdjcn bem ©tubium biefes 3tätfels hingegeben

haben, roie ich aus ber 9Bärme 3»hte§ £onS unb aus

bem ‘tfeuer 3brer fcf)önen 3lugen fdjlofj, unb es märe

mir intereffant, 3hre ^Beobachtungen auf biefem ßiebiet

ju nerfolgen. galten ©ie mid) nicht für fo engherjig,

anjunel)men, baff ©ie biefe jeljn 3ahre über hingelebt

haben füllten, ohne ben Keinen Sornan eines grauen*

herjenS, ber ja unerläfjlicb ju fein pflegt, abgefpielt ju

haben. 2Iud) mein 3Sroan ift, trofc feines ^nbifferentismus,

roeber oon ©iS noch non ©tein, unb roenn er feinerfeits

15*
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cbcnfo gemiffeuljaft fein äkrfprcdjen mie Sic bas

Sfjrc, fo gcfdjal) bas einmal Darum, meil cs ihm burc^=

aus nid)t mit Dem heiraten eilte unb er bie fanfte

Reffet ber @l)e nod) friibjeitig genug flirren f)ören fonnte,

— fobann, meil if)m faftifd; fein 2ßeib begegnet ift,

bas es an Sd)önl)eit, Gfprit unb ©rajie mit 3f)nen

aufnehmen fönnte."

Sie mar erblaßt, als ber Süaron mit offenem

3i)nismus barauf fjinmies, bafj fie ein SiebcSDcrl)ältni&

habe ober gefjabt I)abe — eine leibenfd)aftlid)e SIntmort

fd)ien auf ibren Sippen ju fdjmeben, bod) bejmang fie

fid) mit einer gemaltfamcn SInftrengung; einen rafdjen

©ntfdjlufe faifenb, trat fie plöfclid) auf bcn jungen 33aron

511, unb, ihre fammetroeidje §anb auf bie feine legenb,

fd)lug fie bie Slugcu mit benr 2lusbrucf rüljrenben

$lel)eus ju iljm auf.

„Sie fenne id) nod) mcnig," fagte fie leife, unb bie

ganjc unbefd)reiblid)e Sd)eu einer jagcnben 2)läbd)en=

feele lag in ifjrer Stimme, „id) mcifj tiid)t, ob 3l)r

§erj aud) fo l)art, fo graufatn unb unerbittlich ift, mie

bas 3()res Katers. @S ift maljr, ich gab mein Sßort,

aber id) fagte es 3bnett foeben, unb 3l)nen felbft mirb
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eS nod) erinnernd) fein, mic id) es gegeben, ©ine

gliicflofe ©f)e ift ein §luch, unb id) glaube, nein, id)

rneifs, baff biefer $lud) auf ber unfern rubeit wirb!

9tid)t meinetroillen, um 3>t)i'er felbft tnillen bitte, be*

fdpoöre id) Sie, geben Sie mid) frei!
s
Jfie fann mein

.fperj 3^nen gehören, es ift nicht möglid). Slein gemein*

farneß Streben, fein Slntereffe binbel uns aneinatiber;

feien Sie ebel unb großmütig, erlofen Sie mich unb

fid) felbft non ber Verpflichtung, bie ein anberer erfann,

bie meiner unb 3hrer unroürbig ift. 3n 3hrer £>anb

liegt mein ganjeß Schieffal; geben Sic mir meine

Freiheit roieber, unb id) miß 3hncn bauten bis ju

meinem lebten Sltemjug!"

Sie mar bod) nod) nicht genug erfahren in 2Belt

unb Sehen, bie „miinbige, gereifte Äiinftlerin!" Sie

hätte cs fonft nerftanben, bas eigenartige ^unfein ju

beuten, bas gleich bei ihren erften ^Borten in ber Briefe

biefer maffcrbeUcn Singen crmachte; fte hätte bie jähe

9töte, mclche in bas blaffe (Sefidjt beS fdjönen ÜJtanneß

fd)of), nerftanben, unb fie märe jurüefgetreten unb hätte

lieber bas SIrgfte erbulbet, als biefeS Vlanncß, auf

beffen £>aub fte fo nertrauenb bie ihre gelegt hatte.
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©r l)ob je|jt biefc meidje, jarte .panb empor unb

liefe feine Sippen barauf rufeen, fo feeife unb feft, bafe

fte jufammenfdjraf unb umfonft ftrebte, fid) ju befreien,

— unb jefet nerftanb fie aud) ben 2luöbrucf feiner

2Iugen unb manbte fid) jitternb ab.

,,3id) fönnte Sie nicfet mel)r freigeben, menn id)

aud) mollte," fagte ber junge 23aron jegt, unb feine

fdjinere, apatfjifdje Stimme fontraftierte feltfam mit bem

rufeelofen flimmern feiner Slugen. „Scfeen Sie benn

nid)t, bafe id) 3fer Sflaoe bin unb bafe mid) ber Vertrag

befeligt, ber mir bas fcfeöne Kinb cor jefen Saferen jum

SBeibe oerfprad)?"

©r legte ben 2lrm um fie unb ocrfudjte, fie an fidj

ju jiefjen. 'üftit ifjrer gangen Äraft rife fie fi$ (öS unb

geigte, ftumm nor Gmpörung, nad) ber £ur.

£er ältere 93aron ftiefe ein leifes, farbonifdjes

Sacfjen aus.

,,3>d) mufete es ja! Seljrt mid) meinen 3>roan

fennen! @ang feine üJluttcr, menn man fie richtig gu

befeanbeln mufete! üßann börfen mir mieberfommen,

SBiola Äarlomna, um bas 3Zäfjere megeu ber Verlobung

gu befpredjen?"
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Sic faf) ifjtt mit großen Ülugett an, oijtic il)n ju

oerftef)en
;

es (ag etmas SSilbeS,
<

gurd)teinffö§cnbes in

ihrem gciftcrfjaft entfärbten ©efidjt.

„58ir rootlen geben, ^raan." ®er Jüater nahm ben

2Irm feines Sohnes unb jog ifjn nad) ber £ür. „
sJJlorgen

früh um jebn Ufjr fpredjen mir mieber oor, eine sJiad)t

ruhiger Überlegung nermag oiel. S3is babin feine Un*

befonnenbeit. 31iola! 2öir oerlieren Sie nicht aus

ben Slugen, mein 2Bort barauf! Sie finb unter!" —
5?lopfenben §erjens fd)lid) 3JJabeleine jum £>otel

juriief, jte batte firf) über ©ebiibr lange mit ^ranoois

— bas förmlid)c „monsieur Voltaire“ mar längft oer*

bannt roorben — oerroeilt; bas ©efpräcbstema, melcbeS

bie beibett Siebenben nerbanbclt batten, mar gar ju

intereffant gemefen; fte batten ^?Iäne entmorfen, bie ihre

gemeinfame 3 l *funÜ betrafen.

^ranj molltc, fo febmer ibm bie Trennung non

feinem oerebrten £>errn s

4>rofeffor aud) mürbe, eine Stelle

als portier annebmen, unb SJlabeleine mollte ^ufc*

arbeiten machen, in meldjem Slrtifel fie 2Iuüerorbentlid)cS

leiftete. £er Verliebte batte feinem bübfdjen, aus*

länbifdjen Sd)ä{jd)en einen fleinett golbenen 2iing mit
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einem aus blauen Steinen jufammengefügten Vergiß*

mcinnidü an ben Ringer geftecft unb jura Soßn für

biefe garte Slufmerffamfeit manchen ßuß non ihren roten

Sippen geraubt. Uber bem ißlcnemacbcn unb ßüffen

aber mar Die 3e^ reißenb fdjnell uergangen, unb als

$ran5 enblid; beim ungewiß ftaefernben 3 d)ein eines

3ünbi)ölädten§ feine große ftlbevne S'afcbenubr $u tRate

30g, erfdjra! bas järtlicbe ißaar gewaltig unb trennte ftd)

in größter £aft. Sluf ben 3e^CH fd)lidj üftabelcinc burd)

baö fleine, bunfle Stimmer, hoppelt ängftlid), ba fic

Sidit burdj bie £ürfpalte fd)immern fab; bic §errin

mußte ja notgebrungen ißre geröteten 5Bangen unb iljrc

Verlegenheit feben.

Veßutfam 30g bie fleine ^raujofin ben
v
£ürbrütfer

nieber unb fdjlid) ins 3immcr. ,*palb über bas niebrige,

türfifcf)c SRuljebett Ejingeftrcdft, lag bie Sängerin, beibe

Ipänbe in bas blaufd)inar3e §aar nergraben, bie Singen

jugebrüeft, bie Sippen geöffnet, wie im fjeftigften

pl)bfifd)en Sdjmerj. SDtabeleine ftürgte mit angftooGer

SOtienc auf fxe 511.

„Um ©ottesroillen, was ift gefdjeben? Hßar jemanb

hier?" T'ie beftürjte 3ofc mußte bic yrage mieberljolen.

—
,
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cf)e ihre §errin begriff, was fic non ihr moHe; bann

richtete fie fid) atlmäfjlic^ auf unb lief? langfam bic tpcinbe

berabfinfen.

„3a, ja, es mar jemanb fjier!"' (?s tag ein fo tiefer

3atnmcr in ber erIofdE)euen Stimme, baf? bie Siugeit be§

treuen Ülcibdjenö ficb mit Sräncn füllten, raäbrenb fie

neben ber gefnieften ©efialt nieberfniete unb traurig ju

ihr emporfab.

„Su fannft meinen, id) mollte, id) fanute aud)

meinen!"

Sie ftridi ficb mehrere ®tale mit ber §anb über

bie brennenben 2Iugen , als fönnte fie auf biefe ©eife

bie tränen beroorlocfen.

„$anu id) nichts für meine Herrin tun, fann ich

ihr gar nicht helfen?"

„Reifen!" Sie faßte baS leßte ©ort auf unb

fprad) eö gebanfennoll nad). „©ie foll einer bem

anberen helfen fönnen, menn biefer anbere fid) felbft

fein Sdjicffal bereitet hat? Sie Seutfcben haben ein

Spridjmort, raie helfet es bod) gleich? 3cbcr ift feines

(Slücfes Sd)mieb! Unb bann: #Uf bir felbft, fo hilft

bir (SJott! — 3amof)l, nur rcirb einem bie Sclbftf)ilfe
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gurocilen frfjiocr gemacht. Gs ift ein gutes Sing um

foldje Sprüche, leibcr aber trifft cS fid) oft, ba§ fic nicht

red)t mit ber üage, in ber man fie anmenben fönnte,

jufammenflimmen! 28as fteljft bu mid) fo ängftlid)

an? 5?ranf bin id) nid)t, mir ift nur, als habe mein

£erg aufgefjört ju fd)lagen; bas ift eine fonberbarc

Gmpfinbung, id) Ejatte fic nod) nie!"

Sie ftarrtc oor fid) I)in unb griff mieber mit

bciben £>anben in ifjr üppiges £aar; babei fam ilfr

bic Dleanberblüte jroifchen bie Ringer; fie jog fie ijaftig

heraus unb betrachtete fie.

„Su bift nod) tjier, fleine, roftge 33tume? 23as

miilft bu nod) oon mir? 2Bir beibe paffen nun nicht

mel)r jufammen, es ift 3eit, baf$ mir uns trennen. 3U

folchett Slumen gehört ein frohes, leichtes §er}, in bem

bas ©liitf roohnt; mic füfj fie buftet, roie betäubenb

fiijj!" Sie brüdte einen Moment bie 23liite an ihren

2)lunb unb fd)tcn ben Suft ju trinfen, bann marf fie

biefelbe plö^lid) roeit oon fid): „@enug, es ift genug!"

Sie fprang auf unb tat ein paar Schritte ins

3immer hinein. SDtabeleine erhob ftd) glcidjjeitig unb

fah ihr unruhig nad).
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„(Ss ift 5um ©rftitfcn ()eife liier brinnen, ftnbeft bu

nicht? Ober ift es nur, weil mein £>erj fliU fleht,

gang ftill, — id) fann nid)t mel)r atmen! Suft muh

ich Ijaben, — — SuftÜ"

Sie rih bas ^enfter auf utib lernte fid) mcit hinaus.

£ie fd)iocre 9iebelluft fcfjlug if)r feuchtfalt entgegen, unb

ÜJtabelcine, bic beforgt gemährte, bah bic £>errin fich

nic^t juritcfjog, h°He h«frt9 aus einem Sdjranf ben

meihfeibenen ^Burnus unb legte ihr benfelben leife um.

2Bie unmiHfiirlid) griff 2lbrienne nach ber £>iille, fte

fefter um fid) ju jiehen, bann jerrten ihre !pänbe E)aftig

baß feibenc ©emebe ttieber, unb fie manbtc fid) mit

flammenben 2lugen um.

„2ßie fonntcft bu cß mir antun, mir biefen ÜUtantel

ju geben? SPcijjt bu benn nicht, mann id) ihn julegt

getragen?" @S iiberlicf fie fdjaitbcrnb
;
bann ftreichelte

ihre $anb fanft bie SBange beS erfdjrocfcncn sDIabd)enS.

„Sei ruhig, bu fannft nicht bafür ! 3d) bin bir

nicht böfe! mber nimm ben meinen üJtantel fort, id)

fann il)n nid)t fcljen."

Sic ftarrte auf bie ju 33obcn gefdilcubcrte £>ülle,

unb ber Slußbrucf ihrer 3üge mürbe meid)er.
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„©amals fcfjlug mein öers nod)," ffüftcrte fie fo

leife, baß bie ^ranjöFtn feinen £aut uerfteßen fonnte,

„ftürmifd) unb (§lücf oerlangenb, flopftc es unter ber

roeijjen Seibc unb ()atte aQeS oergeffeu, mas cs in

früheren galjren gcfürdjtet, alles! ?inn foU es bas

gange Sebcn binburd) fo tot in mir liegen! ütein!"

Sie rief es laut unb energifd).

„©inmal mufe es nod) anflebcn, raenn aud) in

Sdjmerj unb SBeräroeiflung! (55el)’ hinunter," manbte

fie fid) jur $ofe, „unb bitte £errn ißrofeffor fRorrmann,

}u mir ju fommen, — fogleid); id) hätte bringenb mit

ifjm ju fpredjen, es märe mein fel)nlid)cr Söunfd)!"

ÜRabetcinc entfernte fid) mit erftauntem @efid)t.

So lange fie bei ber Sängerin mar, Ijatte biefe, bie

ängftlid) über ifjren fRuf machte, nod) nie 311 fo fpäter

Stunbe £>errenbefud) empfangen, unb je^t miinfd)te fic

es felbft! ©rinnen freifd)te ptöfdid) ber Papagei auf,

er roiegte fid) auf feinem blanfen Stänber, bann fletterte

er ßerab, fomeit es bie Hette an feinem gu& geftattete

unb fdjric aus untler $ef)lc: „Diva! Bellissima! Ado-

rata!“

ülbrienuc ftridj feife mit bem ginger über bas (53c*
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fieöcr beö ^ogelö. „3a, ja, fo rufe» fie aud), bie

©leufdjen, me»» id; in 3ltlaöfd)leppe unb ©olbftieferei

auf ber 33iit)»e fiefjc; non btt tjöre id) eö lieber, bu

fannft ja uid)t mifien, ob bie beneibete Schönheit auch

eine Seele bat unter all bem $omp unb Flitter. Sie

merben eö mieber rufen, mie einft, unb roerben jubelnb

in bie .fbänbe flatfdjen unb mir &orbecrfränje juroerfen,

unb icb roerbe fie aufbeben unb mich mit banfenbem

Säbeln nerneigen, mieber unb mieber, mie eine iUlarios

nette, fo oft baö gnäbige ^ublifum eö miinfdjt. Unb

menn id) bann beitttfebre ..."

Sie ftoefte, unb ein innereö ©ntfejjen fd)üitelte ihren

ganjen Körper.

3)rauf,en fant eö bie kreppe herauf, — ein leichter

Schritt, ber, oben angelangt, fofort feitroärtö ncrflang,

unb feftc, rafd)e sD2ännertritte, bie gerabömegö auf baö

93orjimmer jufamen. — 3m türfifd>cn ©emad) mar

alles ftiU, bie Scmobnerin ftanb regungöloö mitten

barin, bie b^rabgefunfenen £>änbe feft in einanber oer*

fdjlungen, baö £>aupt erhoben, bie roeit geöffneten Slugen

unabläffig auf bie £ür gerietet, burd) bie er fommen

mu&te! 2Bie ihr £>crj fegt flopfte!
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„SIbriennc!" (Sr ttwr rafrf) eingetreten unb ftanb

nun neben if)r, fie leife an fidE) jicljenb.

,,3>d) bin 3ljrem bringenben SSunfd) gefolgt, aber

mein Slufentfjalt fann nur oon furjer ^auer fein, es

tft bereits fpöt, tnan fönnte teirfjt Slnlag ju einem

miifeigen (Serebe finben, unb 3fjr Stuf ift mir ju

teuer."

„SJtein Stuf?" Sie fdjüttelte Dcräd)t(id) ben $opf.

„©aS liegt an bem Stuf einer Dpcrnfängerin, bie über*

bieö eine oerlobte 23raut ift unb in fürjcfter 3eit oor

ben Stufen bes SlltarS ftetjen roirb?"

(Sr oerftanb tiidjt ben roilben §of)n, ber aus biefen

SBorten flang, er fajjte nid)ts, als ben Sinn, für bett

er nur eine Stuslcgung fanb.

„3ft es möglid), mein .^erj? 2öar bas bie 23ot*

fd)aft, bie bu mir uerfünben juoÜteft? Slbrienne, — fo

barf id) balb E)offen, bid) mein 5U nennen?"

Sic fal) empor in bas fdjöne, gliicf* unb fjoffnung*

firaljlenbe Slntlifj, bas fid) über fie neigte, bann beroegte

ftc bie Sippen; breimal oerfudjte fie 51 t fpredjen, aber

bie Stimme, bie jroei leibenfd^aftlic^» liebcnben £>erjen

il)r (Slenb oerfünben foHte, uerfagte iljr.
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©r blicfte ftumm unb ermartungöootl ju il)r nicbcc

unb geroabrte, bafj ifjrc 2lugen immer bunfler unb

tiefer mürben
;
umfonft oerfud)te er, ben füuöbrutf barin

ju enträtfeln.

,,3d) oerftefje bid) nidjt, mein Sieb," fagte er enblid).

„&u roirft e§ fernen, fRoberid)! Komm’!"

Sie jog ifjn neben ftd) auf ben türfifd)cn Sioan

nieber.

©ö mar baö erfte „Ru", baö er auö ihrem SDfunbe

hörte, unb trofj beö bangen 23orgefüf)lö , beffen er ftd)

umfonft ju ermebren fud)te, fdfrooU fein §erj non Stolj

unb Sefigfeit bei biefem 2Bort, roäfjrenb er ftd) über

bie $attb neigte, bie oor einer fjafben Stunbe ber

ruffifdje $8aron an feine Sippen gezogen batte.

©ö blieb eine 3eitfcmg ftill im türfifdjen 3immcr

— roer baö feböne ißaar in bem elegant auögeftatteten,

fanft erleucbteten ©emad) [jätte fijsen feljen, £anb in

Itanb, 9luge in 3luge, fjätte mobl nicht geahnt, meid)’

fdjroerer innerer Kampf im fperjett ber meifjgcfleibeten

$rauengeftalt tobte unb meid)’ buttfle, troftlofe ©nt*

büüungen beS sJDtanneö darrten, beffen 33licf fo gefpannt

an ben 3“9en feiner ©eliebteit hing.
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„$u crinnerft bid) genau jener $atjnfal)rt auf bem

'JDleer?" begann enblid) Slbrienne.

„ 2Bie foütc id) nidjt! 2ln jenem S£agc mußte id)

juerft bas ©efüljl 5U beuten, bas unter ben £önen

beiner rounberbaren Stimme erroadjt mar, — an jenem

£agc raujjte id), bajj idj bid) mit ber oollen ©tut

meiner Seele liebte unb lieben mürbe mein ganjcS Seben

lang — unb bas Sebcn, bie Sßelt, mein Seruf, meine

SBiffenfdjaft — nie ift mir bas alles in fo fonnen*

golbenem 2id)t erfeßienen, rate jeßt in bem Strahlen*

glanj beiner iiiebe, bie mir alles uerflärt, roas mid)

umgibt, bie mid) oergejfen läfjt, raieoiel ©lenb es auf

biefer armen ©rbe gibt — bie mir meine 3ufunft
—

“

„Still! s
3tid)t meiter!" Sie legte einen 2!ugcnblicf

ben 5?opf äurücf unb rang nad) Sltem. „Unb crinnerft

bu bid) aud) ber ©efd)id)tc meiner $inbt)eit unb erften

Sugenb?"

„2Bort für 2Bort! @S ift mir mand)es bunfel bariti

geblieben, unb id) ttaljm mir nor, bid) ju fragen — "

„£er Ülugettblicf ift ba! So l)öre! 3ener rufftfdje

öaron, ben bu meinen „ÜBoßltäter" nannteft, er mar

— jeßt mufj id) bir fagen, mas id) neulid) oerfcfyroieg
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unb bir ewig üerfcßweigen woflte — jahrelang ber

©eliebte meiner ßJiutter geroefen, er tannte ihre ganje

Vergangenheit genau unb hotte ibjre ©t)re unb bie

meines aßnungslofen Vaters, beffen ganzen familien*

flolj ich geerbt, in feiner £>anb. deinen glülfenben

SBunfcß, jur Vüljne 5U geben, fannte er unb machte

ftdj unb feinen 3roetfen bas leibenfchaftlidje Verlangen

eines unerfahrenen, fünfzehnjährigen SJläb^ens äunu|e.

©r nerfprad) mir, für meine Slusbilbung Sorge ju

tragen, in jeber SBeife meine Saufbaßn als $ünftlerin

ju ebnen unb ju glätten, wenn ich mich 5» einer Ve*

bingung oerftanb. ©r hotte einen einzigen Sohn "

„Slbrienne!" ®er ißrofeffor lieb ihre Siechte, bie er

bisher zärtlich in feinen Rauben gehalten, plö^licf) los

unb fuhr juriief, bleich wie ber £ob. „Unb bu ßoft

eingewißigt?"

Sie niefte traurig. „SBenn man fünfzehn faßre alt

ift, feinen ßeißeften SSunfcß erfüflt fieht, non Siebe unb

©he nichts weiß, auch nichts wißen wiß, — bann bat

ber ©ebanfe, nach Zehn fahren einem ÜJiann anjugeßören,

non bein man weiter nichts weiß, als baß er feßön unb

reich ift nichts fo fürchterliches! feß Dachte überhaupt

Sernfjnrb, SJerlauft unb oerloren. 16
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nicßt an ben 9Iugenblicf, in bem man mir bic (Erfüllung

meines 93erfpred)enS abforbern mürbe — oor mir lagen

jeßn feßöne, golbene 3aßrc, oollcr ^reitjeit, polier lang*

erfeßnten SünftlerlebcnS, — eine lange 3elt
;
maß ba*

rüber f)inauö mar, lag in unermeßlidjer $erne, mar

mir, roenn id) überhaupt einmal baran baeßte, raie etroaß

fo Unfaßbares, fo UnmöglidjeS, baß id) bie 3bee nicßt

roeiter perfolgte. 9lie baeßte icß an bie SDföglicßfeit, baß

mein .*perj je Siebe ju einem SJtann empfinben fönnte;

maß id) non Siebe bisßer gefeßen, mar mir fo läd)eilicß,

oeräd)tlicß, im beften §all gleidjgiiltig ober unoerftänb*

lid) erfdjienen, — mein Seben mar fo ausgefüllt!

D 'Jlobericß, mie leibenfdjaftlicß liebte id) meine Sfunft,

mie liebe icß fie nod)! Sie ßob mieß ßinmeg über alle

Jtlippen, jebes^rangfal unb jebc Sitterfeit beß Sehens,

—

auf ben ffiögen ber ÜTöne fd)mamm icß in meinem per*

trauten, geliebten (Slcment! 3>d) ßatte ja nid)t mein

£erj, meine Siebe oerfproeßen, nur meine £>anb, id)

rcoüte nad) 3lblauf jener jeßn ^aljre fein ©efüßl ßeudjeln,

baS id) unmöglid) empfinben fonnte, icß mußte, baß icß

meinen Seruf nießt aufgeben burftc; roas tat ber 9?ame,

unter bem icß fortan auf ber Süßne erfeßien? 3umeilen
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erfaßte mid) roohl ein innerer Sdjauber, roenn id) an

meine 3u^un ft backte; meid)’ namenlofes (Slenb c§ aber

um eine folcße glitd-' unb troftlofe (Sfje fein mujj, baö

faffe id) erft fegt, bas lernte icß erft empftnben, feitbem

mein fterj mir nicht mehr gehört!"

„Unb bu nerfchmicgft mir jene unfelige ©ebingung,

bu bulbeteft meine Siebe, meine ©eroerbung?" OeS

©rofefforS Stirn mar finfter, mic eine ©emittermolfe,

unb leine ©rauen jogen fid) brobenb jufammen.

„9Jid)t biefen biiftern, feinbfeügen ©lief, Stoberid),

id) fann ihn nid)t ertragen!" flehte fie, bic gefalteten

£>änbe cmporljebenb. „£>örc mid) &u (Silbe! 3d) oer=

barg mich, ba ich feit fahren nid)ts mehr non meinen

©einigem gehört, in biefem ftillen, roeltabgeichiebeucn

Ort. (Sine Kollegin ermies mir bie ©efälligfeit, in

Amerila meine Jtolle unter meinem tarnen ju fpielen,

maß jeßt, ba bie ©aifou üoriiber, nicht aQju fd)mer ift,

aud) fie lebt ganj einfam, ganj jurüefgejogen, ihrer

fdjroanfenben (3eiunbl)cit roegen, auf einem raeltab*

gefchicbcnen Sanbfijj in ©hile. 3n ben 3eitungen mürbe

abftchtlich unfer beiber Aufenthalt nie genannt, mir

hatten jeben ^ingerjeig bariiber unterbriieft, — io hoffte

16*
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id), bcr gefikdjtete Termin mürbe oerftreidjen, ohne

bafj man mich fanb; ich hoffte, ba ber ältere Saron

nor menigen fahren ein ©hebünbnis gefd)loffen, ber

jüngere fönne injroifchen ebenfo gehanbelt unb bcibe ben

©ebanfen, mich ju einem gejroungenen ¥Hinbni8 ju

neranlaffen, aufgegeben ha&en! ©eit heute, feit einer

Stunbe, bin ich anbers belehrt roorben! 2Sie fie

meinen Aufenthalt auSgefunbfdjaftet, — id) rocifj es

nidjt, fie müffen ihre ©pione überall h®&en. ®r»

barmungslofer ift nicht ber $iger, ber feine 33eute feft--

hält, nirfjt bie Schlange, bie iljr Opfer umringelt h Q t,

als biefe beiben eiftgen 2Beltmenfd)en, bie bie glanjootle

$iffer in ihrem 9ied)enerempel unter feiner Sebingung

aufgeben, -- unter feiner!"

„Aber bu marft ein fUnb, ein unmünbigeS Jfinb,

als bu jenen teuflifd)en Vertrag Unterzeichnete)!;

jebe 93erantmorlung fällt fort, foioie bu biefcn Um=

ftanb in Anrechnung bringft, bu bift nicht unlöslich

gebunben."

„Unb meine iDlutter? Unb ber gute Aame meines

unglücflidjen Katers unb ber meinige? SDu fennft biefe

üJlenfchen nicht! Als id) münbig mar, erreichte mich in
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Petersburg ein Schreiben beS älteren Parons, in roelcbem

er mir eine ausfiiljrlidje Säuberung beS [ruberen SebenS

meiner ÜRutter machte — bu mirft fte mir erlaßen —

unb mir bie 2lbfd)rift non Priefen unb SDofumenten

überfanbte, bie bie ©bre meines Katers unrettbar in bcn

Staub sieben, ben tarnen meiner ÜRutter an ben

Pranger [teilen unb meine ganje ^ufunft, mcine Stellung,

meinen [Ruhm au[ immer nerbunfeln mürben. üRit

[a[finierter Slugbeit mar bas erfonnen, nun bat es mid)

umgarnt unb §ie£jt ficb ohne [Rettung über mir §u*

rammen, ©in 2Bort non mir — unb irf) bin [rei,

roenige 2Bodben [pater aber ift bie 2öelt mit 3Rit*

teilungen befannt gemacht, beren 93eröf[cntlid)ung mein

Seben fo[ten mürbe. Sieber tot, jehnfach tot, als ein

Seben [übren mit bereiftem tarnen!"

„2lucb menn nicht bu [elbft ben barin öer*

[djulbet, — aud) bann?"

„2lucb bann! &er ^amilienftolj meines Paters [tecft

mir im Plut, unb bie 2Irt meines PerufcS tut bas

übrige. 2lu[ eine ge[eierte Sün[tlerin blidt bie 2Belt

aus taufenb 2lugen, ber [Reib, bie bätnifcf)c Schaben*

[reubc, bie Sucht ju oerleumben, alles bas fucht geflifient*
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lief) nad) einem bunfeln $unft in einem folgen Seben

unb frofjlocft mit triumphierenber Bosheit, fobalb fie if)n

gefunben. SBer mürbe glauben, bafj bas 5?inb einer

foldjcn SJJutter nicht um eines föaareS 23reite uom ißfabe

ber 9ied)lfd)affenf)eit abgeroichen ift? ©S mar mein

ganger Stolg, mein fjöcfyftes, befteS ©ut, bafj feine Säfter*

gunge, auch bie böfefte nicht, es magen fonnte, mein

Seben, meine ®^re angutaften, unb fo foH unb muh eS

bleiben, unb tollte mein §erg auch barüber brechen, foHte

ich aud) gugrunbe gehen.
t
2Bie, — ober hätte nur ber

SJtann baS 9ied)t, ja, felbft bie Pflicht, jebe 9}erbäd)tigung

feiner ©fjre, jebe £>erabroiirbigung feines 9lamens roie

einen tötlid;en gdjimpf gu empfinben, eiferfüdjtig barüber

gu roadjen, bafs bas 2lnbenfen feiner ©Itern rein unb

frei oon jebem SDIafel fei unb ein SBort ber S3e*

leibigung mit flugel ober ©ifen gu rächen? Unb bie

$rau foltte bas bulben, follte nicht febcS 9Jlittel ocr*

fudjen, um 6d)anbe unb ©ntehrung uon groei SPtenfchen,

bie im ©rabe mobern unb beren 2lnbenfen ihr fjeilig ift,

abgumenben? ÜJtag meine üDtutter leidjtfinnig ober treu*

los gemefen fein, — ich ha&c fie geliebt aus ooller geele,

roie fie mich oergöttert hat bis gu ihrem legten §auch,
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unb nicht an mir ift es, fic ju oerbammen. deinen

93ater habe id) oerftefjen unb würbigen gelernt nach

feinem £obe unb ihn tief unb innig bemitleibet um feines

oerlorenen Sehens willen, obfdjon er ben Skrluft feiner

©hre, ben er ficber nicht überlebt hätte, nie geahnt hat.

2in bem £age, an welchem id) 23aron ©sertanow meine

£>anb reid)e, gehen jene uerhängniSooDen Rapiere in

flammen auf, bann ift mein §crj tot, aber bie ©hre

meines Samens gerettet, ©ine Äünftlerin, auf bie bie

ganze SBelt mit Ringern geigt unb roelche bie £>elbin

eines Sfanbalromatts ift, fönntc ja bod) nimmermehr

bie ©attin eines geachteten ÜDiannes werben unb in eine

ehrenwerte Familie einbringeit."

ülbriennc fdjwieg ftiH; fie hatte, währenb fie fprad),

fein einziges fötal bie 2lugen ju ihm erhoben ; nicht baff

fie ficf) ihrer Überzeugungen unb ©runbfäfce gefdjämt

hätte, — fie wagte es nid)t, ben Slusbrud ju fcfjen, ben

ihre ©rjählung auf feinen $ügcn juriicfgelaffen. ©ine

Bewegung oon ihm lieh fie bennod) aufblicfen. „2BaS

roillft bu?"

©r erl)ob fich miihfam, als habe Schrecf unb Sdjmerz

feine ©lieber gelähmt.
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,,3d) will gehen, 2Ibri:nne," — er hielt plö^Iicf) inne,

„ober, inte foK ich bief) bei beinern wahren tarnen

nennen, bu ^aft ihn mir nicEjt gefügt!"

9Jiit einer jaghaft fdjeuen 3ärtlid)feit, bie bei biefem

ftotjen Sßeibe etwas unfagbar StüljrenbeS hatte, ergriff

fte feine herabhängenbe, falte §anb unb preßte fdjüd^tern

ihre Sippen barauf.

„$ür bich will ich immer 2lbricnne bleiben, unb ber

9tame wirb mir teuer fein mein gaujes Seben lang.

2>u wirft bie ©angerin „ißiola Sinbfai)" oft noch auf

beinen Steifen nennen hören, — bas ift beine Slbrienne,

bie nie aufhören wirb, ihre erfte unb einjige Siebe ju

hegen unb ju bewahren im tiefften §eiligtnm ihres

£erjenS. Sßenn bie 23erförperung höchften, qualooKen

©dimerjes fortan mit erfchütternber Sebenöwahrheit oon

mir bargeftellt wirb, fo ahnt gewifj niemanb aus ber

ÜJtenge, bie bie grofee Slünftlerin bewunbert, baf? fte,

wenn auch nur für 9Jtinuten, ben ©d)leier oon bem (§c=

heimnis ihres Sehens jieht unb jeigt, was fortan ben

©runbjug ihres Söefens bilbet: bas namenlofe 2ßel) um

ein jerbrochenes, oernichtetes Scbensglücf! 3<h aber, —
wenn ich auf meinen 2Begen ben Tcarnen bcS berühmten
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^ßrofeffor Sßorrmann int 33erein mit unferen bebeutenbften

©elef)rten nennen höre, miß mit Stolj mein £aupt

erheben unb babei benfen, baff ber ßJtann, beit ich fo

fjingebenb liebte, nicht ber berühmte $orfcf)er, — baff eß

mein Sioberid) mar, bem meine Seele folgen muffte, um

feiner felbft miHen. 8aff uitß nicht in ©roß uon ein»

anber fdfeiben, fage mir, baff bu mich oerfte^ft unb mir

nicht jürnft!"

(Er fd)üttelte traurig baß §aupt.

„SBie foßte id) jürnen! SDu ^anbclft, mie bu eß

für recf)t erfcnnft, id) fann bid) nidjt jmingen, bcine

©efinnung ju änbern! 3d) fann beiner gebenfen in

unmattbelbarer Streue, bu gibft bid) einem anberen hin,

unb baß — " er mattbte ftch ab, ohne ju ooßenben.

„Unb glaubft bu, btefer anbere mürbe je mein §erj

gemimten, nadfbem ich bid) gefannt unb geliebt? 2Saß

non innerem Seben, non beften unb tiefften ©ebanfcn,

non reichften ©efühlen, non feligften (Erinnerungen in

mir fprid)t, baß afleß gehört bir — fein anberer ßßann

foß je auch nur ein Sltom baoon befifcen, — im übrigen

lebe ich meiner 5funft, bu beiner SBifienfchaft, — baß §erj

hat feine
s
Jiofle außgefpielt! £u mich für falt

Digitized by Google



250

unb gleichgültig, weil id) bas auSfprcd)en fann, was

jroei 9Jlcnfd)enleben fo graufam jerftört. D fHoberich,

id) holte 3c tt/ mich an biefe ©ebanfen ju gewöhnen, —
immer wieber befdjlich mich biefe furcht, id) habe !aum

einen ungetrübt glücflidjen Slugenblicf in beiner Dlähe

oerbradjt."

Ser fßrofeffor fab wie abwefcnb oor fid) nieber.

„SSeifjt bu, wie heute bie Sonne untergefunfen

war," begann er plöfclid), „unb wie bann Fimmel unb

2Baffer unb 2anb fid) in trübes, öbes ©rau hüllten unb

bie gefpenftifdjen fftebcl f)erbeifd)lic§cn, unb ber fKbenb

fam, unb nun bie lange finftere flacht! Sas fann ein

39ilb fein! 2Ber bie ftrahlenbe Sonne gefchaut, ber ent*

behrt fte ewig, unb, was ihm bie SBelt auch bieten mag,

er feufjt bod) nad) ihrem Sicht! @s ift etwas unfag*

bar trauriges um ein fo lidjtlofes Safein! fUlein Sebens*

weg wirb bunfel fein," — feine Stimme jitterte merf*

bar — „fel)r bunfel unb fetjr einfam!"

„Unb ber meine, Sioberid)?"

6r lächelte trübe.

„Ser ©eniits ber 5funft hat beine Stirn gefügt, in

beiner 3)iufif liegt momentanes 93ergeffen. Segeifterung,
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fchranfenlofe Eingabe an bcinen Veruf hebt bid) hinroeg

über Erinnerung unb Vergangenheit! 2Mne ftrenge,

ernfte SBiffenfdiaft läht einen foldjen 2luffd)roung nicht

ju, fie fennt nur ein fefteS, unermiibUcheS Leiters

fdjreiten auf bcm einmal betretenen Vfabe, — ad), unb

id) roerbe mübe werben, wenn beine Säugen, beine füfee

Stimme mir fehlen"

3n biefem Slugenblicf erhob bie jierlid)e, oergolbete

Sßanbuhr ihre feine Stimme unb lieh gtüölf helle Schläge

oernehmen.

„Es ift $eit, mir müffen fdjeiben," fagte SRoberid),

einen uerftörten 331icf um ftd) roerfenb. „Es foÜ bid)

niemanb falfcf) beurteilen, niemanb auch nur roagen,

beinen Flamen mit jroeibeutigem Säbeln ju nennen!

Sieb’ roohl, SJlbrienne!"

„SHoberich, — fo roollteft bu uon mir fdjeiben? So falt

unb had? ©S ift eine Trennung für lange, lange $eü, —
mcr roeifj, ob mir einanber jemals mieber im Sehen fehen!

Sßenn bein ©efüfjl — —

"

„28as id) fühle, roeifj ich felbft roohl am heften" —
in feiner Stimme bebte eine fo tiefe Seelenqual, bah

9Ibrienne oerftummte —, „bas aber foU niemanb oon
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9lobericf) BJorrmann fagen bürfen, bafj er bie Sippen bes

SBeibeS, roeldfieS einem anberen Spanne gehört, noch einmal

gefügt!"

„So fage man es non mir!" Sie legte ihre meinen

9Irme um feinen §als unb fügte if)n rcieber unb immer

roieber auf ben ÜJlunb. „Seit’ roobl, ju taufenb SDlalen,

bu einjig (Beliebter, bu Unoergejjlicber!"

@r bog fiel) einen 2Iugenblicf juriief unb legte leife

unb feft feine §anb auf il)r bunfleS §aar.

©ann manbte er fieg um unb ging mit feften Schritten

aus bem 3imtner.

* *
*

2lucf) im SBohnjimmer ber kanten uerfünbete bie Ubr

bie jroölfte Stunbe; bie raürbigen ©amen maren bereits

uor längerer 3^it in igr Sdjlafgemacb gegangen unb

fcfjliefen ben Scglaf ber (Beredten. Sicher mären fie bodb*

erftaunt geroefen, batten fie bie feltfame ©rfebeinung,

melcbe ficb foeben in ihrem SBohnjimmer befanb, fegen

tonnen. 3n einen fpigenbefegten Sdjlafrocf gegüUt,

baS rotblonbc £>aar gelöft, bafe cs fie roie ein BJlantel

ummaÖte, einen Keinen ^anbleucbter mit einer brennen*
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ben Kerje in ber Rechten, fd)Iicf) 9Ibele Sorn herein, bie

Süre roeit hinter jtd) offen laffenb, unb fcgroebte gerabes*

megS auf bas an ber 2Banb fjängenbe S3üd)erbrett ju,bas bie

Santen, um am SDleereSftranbc nicgt ganj ogne Seftüre

ju fein, mit einigen aus Königsberg mitgebracgten

Sieblingsfcgriftftellcrn befegt Ratten. SaS junge 3Jläbd)en

Ejob fug auf ben $ufjfpigen empor unb gölte mit

ftdjerem ©riff, als ob fie biefes ©yperiment bereits mehr«

fad) ausgefiigrt, aus ber legten Dieige ein jiemüdg bicfes,

abgegriffenes Sitcglcin mit uerblafitem ©olbfcgnitt —
•Jtüdcrts „Siebesfrügling." 2Bar ber 23anb aus 35er*

fegen beigepacft morben, — gatte Sante fttleye ign, um

bas 3lnbenfen an igren „Seligen" aufjufrifcgen, ab*

ftdytlid) mitgenommen, — furj, 3lbele gatte eines SageS-

bas 33ud), roelcges fie bis bagin nur oberfläcglicg gefannt,

oorgefunben unb ficg berart an feinem 3ngalt begeiftert,

bag fie aflabenblidj oerftoglen ins 3Bognjimmer fcglicg, bie

geliebten ©ebidjte in igrem füllen Stiibcgen las unb

ju friiger SJlorgenftunbe bas 33ucg rcieber ebenfo ner*

ftoglen jurücf trug. Sie mar ficg nicgt flat barüber,

ob bie Santen igr biefc gefüglootle Seftüre geftattcn

mürben ober nicgt, — fie muffte nur, baff fie ficg entfeglicg.
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gcfdjämt haben mürbe, ^ättc ein menfcblicbeß 2luge fte

beim Stubium beß „Siebeßfrüblingß" betroffen; nur baß

oerfdjroiegene Jagebud) mar in baß ©ebeimniß ein»

geroeibt. ©ottlob! 2lud) beute unentbeeft! Sie fd)lüpfte

in ibr oon ber Sampe erbellteß 3immerd)en, löfcfjte baß

2id)t, fegte ficb mit frohem Slufatmcn an ben £ifd) unb

fdjlug baß geliebte Sud) auf:

„(5r ift gefommen in Sturm unb Siegen — ibm fd)tug

beflommen" — —

Schritte braufjen auf bem $lur — fd)merc, fcftleppenbe

Schritte — ©ottlob! cs mar Siofine! 2Benn fie aud)

roirflicb bereinfam, fie mürbe — baß ftaub feft — Slbelenß

Seftiirc feiner Prüfung unterroerfen. 9iid)tig! SJlit

{eifern Änarren öffnete ficb bie £ür, Sioftnenß breites

SIntlig fdjaute herein, bann fd)ob fid) ihre behäbige ©eftalt

langfam nach.

„Sie finb nod) auf, fleineß Fräulein?"

,,3d) lefe, liebe Siofine! 3lm $age habe id) nicht bie

gehörige Sammlung baju," — o, über baß Schelmen»

gefidjt, mie es errötete — „biefe ftiUe Stunbe ift mir

bie liebfte!"

„So, fo! SUlit (Erlaubnis!" 3)ie 2llte fegte fid) auf
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einen Stuhl unb manb langsam ihre bicfen ,§änbe um

einanber.

SfJUt einem unterbrücften ©cufjet legte 9lbele iljr

33ud) oerfefjrt auf ben ©ifcb, — jeßt founte fte un=

möglich lefen.

„5Sas ^aben ©ie benn, liebe Sfofine?" fragte fte,

bie feltfam feierliche üJJiene ber treuen ©eele ge*

roabrenb.

,,3Irf), ‘gräuleinrfjen, id) follte es eigentlich nid)t fagen,

— aber ©ie finb ja jung, unb io rafdjeS, marmeS 5)lut

femit feine $urd)t! @S bat mir icbon lange faft baS ^erj

abgebriicft, bag id) es feiner (Sfjriftenfeele anoertrauen

fonntc, — aber, bu lieber (Sott, unfern beiben älteften

©amen barf id) mit io etmaS nicht fornmen, Fräulein

Seopolbine ift aud) fd)recfl)aft, unb §ranj, — lieber

£eilanb, (Denn id) müßte, maö jeßt in bem dJIenfdjen

ftecft! “grüßer fonnte man bocf) ein 2ßort mit ibm reben,

er fam auf meine Kammer unb feßte fid) auf mein

Jfanapee unb fragte teilnel)menb: 9Bie gcbt’S, roie ftebt’S,

9tofinc? $eßt — feine ©ilbe menbet er mef)r an mid),

faum, baß er mir noch bie ©agesjeit bietet! $aum ift

er mit feiner Arbeit beim .perm s
$rcfeffor fertig, bann
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nerfcbroinbet er fpurlos, unb fragt man Ujn fpäter, roo

er benn geblieben roar, feblägt er bie 2lugen ju S9oben,

roie bas böfe ©eroiffen! Unb roenn man einen SQJenfc^en

gut ju fennen meint, Fräulein —

"

SIbele if)re fleine £>anb nor ben SDiunb, um

ein ©äbnen §u unterbrüefen
:
„es ift feljr unbanfbar

non il)m! 2BaS roollten Sie mir anoertrauen, 9ioftncf)en?"

S)ie 2llte erljob fid), trat bidjt ju bem jungen ÜJtäbdjen

heran unb neigte ftcb mit widriger 9Jtiene unb bebenf*

lieb emporgejogenen 2Iugenbrauen ju Slbelens £% b«ra&*

„®ei uns im .§aufc gebt es um!" ftüfterte fie, rafcb

einen Stritt suriidtretenb, um bie SBirfung ihrer SDHt*

teilung ju beobachten.

SDas junge SDtäbdjen, bem biefer Slusbruef gänjlicb-

unbefannt mar, fab bie Sille mit einem nerftänbnislofen

©efiebt an.

„es gebt um?" raieberbolte fte. 2Ber gebt um? 2BaS

ift benn bas?"

Siofine fcbütteltc über biefe UnfenntniS bebauerlic^

ben 5lopf.

„£>as miffen Sie nicht? 9iun benn — es fpuftl

fßerfteben Sie baS?"
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2)ie blauen Slugen öffneten jicf) weit, um bie Sippen

bebte es, mie uerhaltenes Sachen. „3ft es möglich?"

„Oanj geroif?! Sei uns ju £aufe in Königsberg fann

fein ©puf mir nahe fommen, ba hab’ ich einen frommen

©pruch über meine £ür gefchrieben unb ein §ufeifen

unten baoor angenagelt, .§ier aber fonnte ich nur mit

Kreibe brei Kreuje an bie £ür machen unb meine

toffeln ocrfehrt oor’S Sett fteUen, — bas ift aber nur ein

9totbef)elf! Sielleicht richtet cs aud) nichts aus, roeil bie

©ee fo nalje ift."

„2ßie äußert ber ©puf fich benn?" fragte Slbele, an

ihren paaren neftelnb, um ihr $aupt nieberbeugen unb

ihre Sachluft perbergen ju fönnen.

„3>er ©puf? Stegelmäßig feit einigen £agen, ©chlag

jroölfe, geht es ganj leife, — tapp — tapp längs bem

Korribor hinein ins SBohnjimmer, pertueilt bort ein

SSeildjen, bann raieber — tapp — tapp — hinaus! 3n

$ranjens Kammer fjat es neulich hell aufgelacht, ich

hab’ es ganj beutlicb gehört, unb fchauerlich flang es

nachts jraifchen elf unb jroölf Uhr! .fceutc aber ift es

ganj aus! Sor einer ©tunbe ging cs in bes Srofeffors

3immer tcie ein $lüftern unb bann mit beutlidjen

Setn&nrb, Sertouft unb oetloren. 17
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Schritten bic kreppe hinauf, — hinunter aber ift nichts

gefommen!"

„9lber, 9toftne," tagte bas junge SWäbdjen, fid) jum

@rnft jwingenb, „bas fann ja bod) alles mit rechten

SMngcn jugeben."

„So, meinen Sie? 2Ber füllte wohl beS 9lad)tS

um sioölf etwas in unferem Sßobnjimmcr $u fudjcn haben,

jumal nie etwas fehlt unb alles ftefjt unb liegt, wie es

geftanbcn unb gelegen bat? Unb ^räulein! — 2luS

unfereS ^rofefforS Stube fam es beute unb ging bie

kreppe hinauf — wer ift anberS barin, als er felbft?

Unb bafj unfer §err feinen ©lenfcben ba oben bei nacht*

fcblafenber 3«^ ju befucben bat bas ftefjt wobl feft.

2BaS lagen Sie nun?"

Slbele fonnte nichts fagen, benn in biefem Ülugenblicf

famen fefte, rafcbe Schritte bic kreppe herunter unb oer*

loren fiel) nach ber Stidjtung non beS ^rofeffors 3immer.

„3)a ift cs mieber!" flüfterte ÜHofine, beren runbe

3Iugen fid) weit auftaten uor Sdjrecf. „2Ber bat nun

recht?"

‘älbele fd)üttelte ben ifopf. „®as war fein Spuf,
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Stojtne! £as roar her 93rofeffor felbft, her auf fein

3immer ging."

„2lber $räulein, $räulein, es fam bodj bie kreppe

herunter! 2BaS in beS Rimmels Flamen bat ber fperr

ißrofeffor ba oben ju fuchen?"

„OaS roeifj ich nicht, — roiB es audj nicht roiffen!

Unb nun gute 9iad)t, liebe 5Roftne, ich bin feljr mi'tbe.

OJlit bem „Umgehen" ift es nichts, glauben ©ie es mir!"

Sie reichte ber SUten freunblid) bie |>aub, roelche biefe

mit ungläubigem ßopffchütteln nahm.

„Oie heutige 3ugenb roiU alles beffer roiffen," fagte

fie, ber STitr jufchreitenb, in norrourfsoollem Oon. „(5jut

für ©ie, Fräulein, menn ©ie fich nicht fürchten, — ich

roeifc, roas ich roeifc!"

2lls Slbele allein roar, ergriff fie fofort roieber ihr

23uch, brehte es um, benn bie Ulübigfeit roar nur ein

SBorroanb geroefen, unb begann noch einmal au lefen:

„@r ift gefommen" — ba hörte fie roieberum bes

^Srofeffors Oür gehen. Oie fleine ÜRheinlänberin roar

feine Spur abergläubifd), aber fie roar neugierig, fie

roünfchte bahinter ju fommen, roeshalb ihr berühmter

Oheim ju nächtlicher Stunbe, roie ein ruhelofer (SJeift,

17 *
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aus* unb eingebe, unb barum erhob fie ftd), öffnete bie

£iir ein roenig unb fpäf»te hinaus.

$Der ‘ißrofeffor fam ben Hausflur entlang, in feinen

s}Maib einge^üKt, ben roeicben, breitranbigen ‘gilj^ut auf

bem Hopf. <5r bämpfte burdjauö nidEjt ben Schall

feiner gufjtrüte, er fa fj au§ Iö jc e in ben nichts

in ber Seit mefjr fümntert; mie ein 9lacbtmanbler bliefte

er gerabe oor fid) bin, unb bas junge 'üMbcfyen au ber

kreppe etnpfanb eine gemiffe $urd)t oor itjm. 2IlS er

if)r aber näher fam, übermog 3Ingft unb üJlitleib mit

ihm biefes frembe ©efübl; er fat) fo bteid) aus, fo tot*

mübe unb bocf) babei roieber fo feltfam gefpannt unb auf*

geregt, unb ol)ne fid) 51t beftnnen, trat fähele aus ihrem

Sßerftecf beroor unb rief ihm entgegen: „fRobericb, um

©otteSmiHen, roas ift bir gefcbeijen?"

2>aS £ampenlid)t fam aus bem Stübchen, beffen

3riir fie nun meit offen gelaffen batte, unb fiel ooll auf

bas jier liebe, mei§ gefleibete iDJäbdjen mit bem üppigen

©olbbaar; ber ^rofeffor mar fteljen geblieben unb fab

fie an, ohne ibr jcbocf) ju antmorten.

„®ol)in rootlteft bu geben, 'JiobericbV"

„?!cb? 3lu bas SOleer hinunter! 2>a ift es jejjt gauj
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eitifam, 3eit unb SBeflc fjaben auch bic $uhfpur im Sanbe

oerweht — "

31bele errötete, benn ifjr fiel bas ©ebidjt ein,

bas £ante Allere ihr gebracht; feine abgebrochene Siebe*

roeife ängftigte fte. „2BaS lüiÜft bu jefet an ber See?"

fiel fte ein. „®S ift fall braunen, unb feuchte Siebet

machen bie Suft ungefunb, geh’ lieber jnrücf in bein

3itnmer."

„Stein, nein! 3ch fann eö nicEjt ertragen, bort ju

fein, es regt mich auf!"

„So fomm’ ju mir herein! 5?omm’!" Sie 30g ihn

rafch über ihre Schwelle unb jroang ihn, in einen

weichen Seffel nieberjuftgen. „©rtaube, bah ich bir

§ut unb $laib abnehme, fo ! Unb nun erflarft bu mir

oielleicht beine fonberbare Stachtwanblerpaffion."

©r blieb ftumm, bie Slugen ftarr auf einen ^unft

geheftet; fte ergriff ängftlicf) feine §anb.

„Sioberich, Sioberich, fteh mich an, fage etwas ju

mir!"

Seine Slugen wanberten langfam oon einem ifhtnft

jum anbertt unb blieben enblidj auf ihr haften.

„SBas fofl ich ju bir fagen? ßannft bu es bir nicht
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benfen, baß es Slugenblicfe gibt, in benen man es uns

möglich finbet, etroas ju lagen? £u halt gelefen, Iah

boch fehen, — ja }o! 3>en Eiebesfrühling! Grs gibt ein

(Schicht barin, bas ift fefjr roahr. ßennft bu es oiel*

leicht? @S fängt an: „Schön ift bas ^eft beS Eenjes,

boch mährt es nur ber £age brei!"

er nicfte nor ft<h hin* bah bie .fjaare ihm mirr über

bie Stirn fielen; bem jungen üMbchen traten bie hellen

tränen in bie Ülugen, fie begann ben 3uiammenhang

ju ahnen.

„25u bift unglücflich, fHobericf), bas roeiß ich- Sieh,

id) möchte nicht in bich bringen, bir nicht ein Vertrauen

abjulocfen fuchen, rcelcheS bu mir nicht freiwillig gibft;

eine §rage aber muht bu mir geftatten, fie geht mich

näher an, als bu benfft: Glicht roahr, bu liebft bie fd)öne

Sängerin?"

Selbft jefct, inmitten feines tiefen Seelenfchmerjes,

berührten ihn bie Sßorte: „fie geht miöh näher an, als

bu benfft," unb Sllejens ^Behauptung, bah 2lbele ihn

liebe, fiel ihm ein. &ie atemlofe Spannung, mit

welcher ihre 2lugen an feinem 9lntliß hin0en, fchien

bie 2Bahrnef)mung feiner Schroefter ju beftätigen, unb
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ein unenblidjeS fDtitleib mit bem jungen ©efdjöpf über*

fam ihn.

„Unb trenn bem nun jo märe," fragte er fanft, „maß

roürbeft bu baju jagen?"

„SDajj fie bicf) glücflich machen foH," fcfjlucbste

Slbele auf, beibe Sirme um feinen §als fchlingenb unb

ihr tränenfeuchtes SlntUjj an feiner Schulter oer*

bergenb.

$er ©rofeffor fab) gerührt auf baß junge 9Jtäbd)en

nieber, bas an feiner ©ruft ruhte.

„2Benn ich beinern ^erjcn roeh tun mufete, Slbele/'

— begann er, aber er fam nicht roeiter.

SJiit einer ungeftümen ©eroegung fich emporrichtenb

unb rafd) mit ber flachen £>anb bie tränen roeginifchenb,

ftiefj fie einen gitternben 3>ubelruf aus.

„2Beh tun? O nein, Sioberich, noch nie f)aft bu

mir fo roohl getan, wie in biefem Slugenblicf! 3<h

fagte es ja immer mieber ju Spante Slleje, bu ^ätteft

mid) nur lieb, nne ein ©ruber fein jüngeres Schrcefterdjen

unb bein £>erj gehöre ber fchönen Sängerin, bie ja auch

fjunbertmal toürbiger ift, beine Siebe ju befigeit — aber

fte iooUte ja abfolut nichts baoon hören."
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„2Bie — 2IIe£e hätte bir gesagt, bafj ich bicf)
—

"

„Siebte, jatrobl, — unb, fRobericf), fo teuer bu mir

bift, fo oiel id) auf bic£) fjalte, — aber, — fiebft bu,

trenn bu mich geliebt Ijätteft, bas märe fd)recflid) ge^

roeien, benn .... benn mir hätten ja gar nicht ju»

fammen gepaßt, unb bu ßätteft es getuiß fpäter bereuen

müffen."

„Unb oor allem, 9lbele, roas bas 2Sid)tigfte ift,
—

bu liebft mid) nicht?"

„'Rein — roenigftens nicht fo, raie id) ben lieben

rnüfjte, bem id) für mein ganjes Seben angeboren möchte!

SDu bift ja fo fdfön, fRoberich, unb fo flug unb fo berjens*

gut, aber genüfj, — bas rctrb es auch fein — bu bift

Diel ju gut für mich!"

©in flüchtiges, fcbattenljafteS Säbeln jog über fein

ernfteS ©eficht bei biefem eigentümlichen Seroeisgrunb

;

hoch mar feine Seele fid)tlidj ron einer Saft befreit.

„Allere hatte fich geirrt," fagte er ruhig; „fie fah,

trie gern id) mit meinem lieben, fleinen ©d)iüefterd)en

plauberte unb lachte unb nahm für Siebe, tras nur eine

f)erjlid)c, briiberlidje gutteigung trar!"
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„ffticßt watjr, fRoberid)? 3cf) fagte es ißr aud) unb

baß id) fcft überjeugt fei, bu unb Fräulein 7)orf . .

„<StiU!" 6r erfjob bittenb bie |>anb. „fRenne ben

kanten nicht meßr, 2lbele! @8 ift oorbei bamit, — id)

fann ju niemanb barüber fpredjen, aucß nicht ju bir

— fie roirb unb fann nie bie 2Reinige werben."

„@s ift nicht möglicß! fRoberid), fie liebte bid) ia

— ich hätte barauf fdjwören mögen!"

„Slucf) fie fdjroor es mir nod) foeben, unb id) ßabe

ihr geglaubt — unb beitnod) wirb fie bas ÜKSeib eines

9Inbern! -Du fragft mid) nicht weiter, 9lbele, nicht

wafjr?"

„©eroiß nicht, wenn bu es nicht wünfdjeft; aber —
aber es tut mir fo grcnjenloS leib, baß es fo fommen

mußte!"

SDie legten SBorte erftarben in erneutem 6d)(udjjen,

wäßrenb fie fxch ßaftig abwanbte, um ißn ißr erfcßrocfeneS

©eftdjt nicht feßen ju taffen.

„iDu liebes, fleineS üMbcßen !" ^Roberich jog fie leife

an fleh- „Saß
1

bir banfen für beine Siebe unb £eil*

naßme!" <5r ftreichclte fanft ißr £>aar, wäßrenb fie mit

großen Slugen ju ißtn auffeßaute.
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„ffiirft bu bettn [eben fönnen ohne fte? Sie ift fo

rounberfebön unb bat eine fo fü§e, beftriefenbe Stimme,

unb gut unb flug ift fte ficf)er auch! 2öenn ich ganj

o^ne Hoffnung liebte — bas Reifet, ich tt>iH fagen, — teer

o^ne Hoffnung liebt, mufe grenzenlos unglüeflieb fein,

ich fönnte ein foldjes £afein nicht ertragen!"

Sie batte mit fo leibenfdjaftlicber $eftigfeit gefproeben,

bafj ber Profeffor aufmerffam mürbe.

„2Ber bicb reben hört, muß benfen, bu feieft, trog

beiner fiebjebn 3abre, bereits in baS ©ebeimnis ber

Siebe eingeroeibt."

„3cb? D nein!" 2lbele ftricb Heb bie §aare uon

ben Schläfen jurücf unb fab angelegentlich auf ihre

Pantöffelchen nieber. „3cb meine nur fo im aOge*

meinen."

Stobericb ftanb auf unb reichte ihr bie &anb bin.

,,©ute stacht, kleine! 2>u mirft mübe fein. Unb

roenn bu auf meinen 9fat hören roillft, geh fcblafen, —
lies nicht mehr im „Siebesfrübling", es ift nicht gut.

2Benige fitib es, bie ihn erleben: geroöbnlich fommt ein

Tiacbtfroft unb macht bie Plitten roelfen unb fierben!"
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Sie flappte gefjorfam bas Such 511 itnb legte es bei*

feite. „ 2lber bu gefjft nicht mefjr an ben Stranb?"

„
sJtein! £u fjatteft recht: bie feuchten fftebel machen

bie Suft ungefunb; bas falfche ÜJJeer hat roeifje Schleier

über fein gleifenerifches Ülntlifc gebreitet unb eine Söos*

heit ausgefonnenf"

@r hielt i^re ßinberljanb in ber feinen unb em=

pfanb roieber ben fräftigen, herjhaften SDrutf ihrer fleüien

Singer.

„Seft unb äunerlafftgl" fagte er halblaut, in ihre

treuen flinberaugen bliefenb. „@S mar gut, 3lbele, bafj

bu mich heute offen fragteft, roie es um uns beibe fleht

— ich banfe bir bafür."

„Sch fann nichts falbes unb nichts 93erftecftes leiben,

fHobericf). Über fürs ober lang hätte ich mir immer ein

§erj gefafjt, es ju tun’''

„Unb bu fjättefi recht gehabt. Schlaf’ roohl!"

2lls bie £ür ftrf) hinter ihm gefdhloffen hatte, ftanb

bas junge Stäbchen minutenlang unbeweglich, roie oon

einem £raum umfangen; ein glüeflidjes Sächeln fpielte

um ihren 'Dlunb, unb babei perlten flare SchmerjenS*

tränen aus ihren 2lugen nieber.

*
* *
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„6ie föttnen mir unbebingt ©tauben fchenfen, £>err

§auptmanu, id) habe es aus ber befien Quelle, ©ie

»erläßt heute nod) bas .jjotet unb ben Drt unb begibt

ftd) nad) Königsberg, um fid) binnen fürsefter $rift

trauen ju laßen."

„behaupte bennod), — 3rrtum, uerehrter §err, —
©erüd)te, nur ju oft aus ber 2uft gegriffen, — mühte

roafjrfjaftig 33eroeife haben, et)c rounberbare %id)rid)t

glaube!"

Ser ältlicfje ©tabtrat, langjähriger ©tammgaft in

Granj, ber mit bem Sßorftanb bes 93ergnügungsfomiteeS

längs bem Korfo promenierte, jucfte etrcas ungebulbig

bie Stchfeln. „Sun ©ie, roas ©ic motten! 3d) fenne

ben Sirt bes Rotels feit 3af)«a als einen uerftänbigen,

juoertäffigen ü)tenfd)en, unb er ßat mir foeben berichtet,

bafe — meld)e 3eit ift es }e|t? @lf Uhr uorbei — nun

ja, bah atfo oor einer ©tunbe etroa bie beiben fjjremben,

bie geftern 2Ibenb ßicr angefommen ftnb, ber Same einen

furjen Sefuct) abgeftattet ßaben, morauf fie burd) baS

Kammermäbdjen ihre Koffer hat pacfen taffen, bie 9ted)=

nung geforbcrt unb allerlei Seftimmungen über bie

fDJöbct unb 3ad)en, bie fie einftmeüen hier jurüdläht.

Dicutizc d bv Goog le
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getroffen f)at. Oer ©irt hat felbft gefehen, roie ber

jüngere $rembe ber Äünftlerin bie §anb gefügt unb ben

9Irm geboten hat, unb er fdjroor, gehört 51t haben, baff

er fie als feine Sraut anrebete."

SDent £>auptmann ftanben tjelte Sdiroeifstropfen auf

ber Stirne. „Oott im §imme( — entfcgtich
!

"

„©ntfejjtich?" fragte ber alte £>err üennunbert.

„3<h finbe es ganj natürlich, baf? eine fotdje Oame

fdjliefeticb einen ihrer nieten Anbeter erhört. Sie hat

bie Schönheit unb ihre Jlunft — er hat ebenfalls bie

Schönheit — er ift 3huen ja felbft geftern SIbenb auf*

gefallen — unb bas (Selb baju, ich fehe nicht ein,

warum bie beiben nid)t auf ihre 2Irt ganj gtü<flid>

roerben fotten. Ohne 3raeifcl haben fie einanber fdjon

früher genau gefannt, ber ©irt fagt, bie ganje 9lrt

unb ©eife ber beiben Herren taffe bas mit Sicherheit

oermuten."

„So, fo! immerhin fotoffat rafrf) gegangen! Senfa*

tionetleS ©reignis, — 39abeort rairb förmtid) in ütufruhr

geraten! ©mpfehte mid) einftroeiten, £>err Stabtrat, —
habe roohl heute nochmals bie @hrc?"

„Stbien, &err §auptmann!"
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„2öäre eine fd)öne (Scfdjic^te geroefett!" murmelte

ber £>auptmann, gebanfenuoQ mit feinem ^etlichen

Stöcfchen Soccer in ben Sanb bohrenb. „&ätte mich

fabelhaft blamiert, — moUte roahrhaftig in biefen £agen

anhalten, — gut, bafi noch bei 3«ten geroarnt! 2Ber meifj,

rooju gut! Üßerroöbnte Schönheit, — 5?ünftlerin, — foloffal

anfpruchßooÜ, — lieber anbereß SKäbdjen, — entfliehen

3eit jum heiraten für mid), brauche nicht gar }u meit

ju fuchen; reijenbe kleine, — fchöneß Vermögen, —
ßleinigfeit, ju reuffieren. 2Weß in Drbnung!"

3n bem philofopfüfchen 99ufen beß 93ergnügungß*

fommiffariuß mohnte eine fchöne 3UücrWjt' als er,

langfam fcfjlenbernb, bem |>eimroeg antrat.

3n bem erften ©aftfjof oon ßranj herrschte heute

eine bebenfliche Unorbnung unb £>aft. Proben in ben

3immern ber Sängerin mürbe geflopft unb gehämmert,

hin unb her gelaufen unb gepaeft, mäljrenb fie felbft,

ben ßopf in bie £>änbe geftüfot, teilnahmßloß am §enfter

fa§ unb unoermanbt auf baß ÜJleer hinaußfdiaute.

Unten im 3*mmer beß ißrofefforß ftanben bie brei

Schmeftcrn unb blieften ratloß auf baß unberührte

Säger beß Söruberß, ber ju früher SKorgenftunbe, fo fagte
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Stofine aus, bereits bas £>aus nerlaffen ^atte, ohne ein

2Bort über bas 3ie ^ feines ©anges ober ben 3eitpunft

feiner Stücffeljr ju äußern.

9lbele, bie $rau 2>orn gern um ihre Meinung be*

fragt bjätte, roar feit einer falben Stunbe fpurlos oer»

fdjrounben, unb Siofinens gef)eimnisoolle Piiene — fie

gebacbte bes näd)tlid)en Spufs — trug feincSroegs baju

bei, baS @anje aufjuflären.

„BitDeicbt," bemerfte $räulein Sariffa, „finb fte

irgenbmo auf Berabrebung jufammengetroffcu unb pro*

tnenieren nun miteinanber."

„(Sin guter (Sinfaü, Sariffa," pflichtete bie 2Bitme

bei, ,,id) mü§te faum eine anbere Deutung für biefeS

auffalienbe Berfchminben beS paareS."

„‘Jtad) promenieren fab unfereS profefforS @efid)t

ganj unb gar nicht aus," fiel Stofine ein, „er mar feljt

bleich, f)atte traurige, finftere Slugen unb bie Stirn

ooller galten, mie ein alter SJtann."

„Sdjmeig’ ftill, Stofine," rief bie SBitroe mit einem

mifjbilligenben Blicf auf bie unehrerbietige Sllte, „beine

Beobachtungen fommeti burchaus nicht in Betracht!

£atfad)e ift, bah unfer Bruber oerfchmunben ift, Slbele
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bcßgleicßen, unb eine innere Stimme fagt mir, maß bieß

ju bebeuten bot- ^ßolbe, bn bift ja in meebanifdjen

Gingen gefdjicft unb rooblbemonbert, — möcbteft bu nicfjt

einen $ranj für 2lbele roinben unb einen 33lumenftraufj

für ÜRoberidjS Schreibiifd) arrangieren?"

„S^ein, id) bin bafür, baf) man oorerft abroartet."

£ie Söitroe marf entrüftet ißr £>aupt jurücf.

„3<f) ptte es im uorauS roiffen fötinen, ba| bu

aus reiner greube am 2Biberfprud) mir opponieren unb

felbft ju biefer fieinen §anbleiftung bid) nicht oerftehen

roürbeft. 2Ber aus Siebe ju feinem einjigen Sruber

nicht einmal roißens ift, ihn mit einem einfachen

SBlumenftraufj ju erfreuen, rnufj ein bebaucrlid) faltes

(Gefühlsleben befigeti. 3d) felbft miß meine $ertigfeit,

bie aflerbings feine aUju grofce ift, auf bie $robe fteßen

unb mit Sariffas §ilfe, beren ich ju jeber Stunbe ftdjer

bin, menigftens einen 5franj für bie Sraut hersufteflcu

fucheti. ßomm’, liebe Sdjroefter!"

* *
*

diejenige, meld)e $rau £orn mit fo heransforbern*

bem ^rophetenton bereits „bie Sraut" nannte, fafj.

Digitized by Google



273

unterbeffcn im ©Ratten eines umgeftülpten gifcherbootes

auf bem ©anb, mit einer §anbarbeit befdjäftigt. SDa*

heim am grünen Jitjein batte 2lbelc 2>orn feiten ober

nie eine berartige Vorliebe für bie ©infamfeit gezeigt,

ü.e erfdjien ficb hier roie ausgemedjfelt unb fragte ficb

im Innern oft ftaunenb, ob fie basfelbe 5Mbcben fei,

beffen fjeOes Sachen uor jrnei Monaten nod) burcb

bie ganje iCilla gefdjallt, uor beffen ©d)elmenfireid)en

feiner ber ipausgenoffen fidler geroefen, bas fid) am

liebften in luftiger ©efeüfdjaft, unter muntern, IebenS*

froljen 3Jfenfrf)en beroegt hatte. 3efct mar es ihr oft

eine ijiein ju jpredjen, bie fragen, bie man an fie ftellte,

ju beantroorten; fie mar am liebften allein, feufjte oft

aus tieffter ©cele unb fam fiel) redft unglücflid) unb

uerlaffen oor.

J)as £agebud) hatte aUgemad) eine immer fchmers

mütigere Färbung angenommen, es fanben ftcf) ©teilen

barin, bie melancholifdje Setradjtungen über bie $reuben

unb Sciben biefer 2ßelt anftellten, ©ä^e, bie behaupteten,

bie ©rbe fei ein Jammertal, bie sDlenfd)en ein hohles,

falfches ©efdjlecbt, — mit einigen 2luSnahmen natürlich,

— unb im ganzen fei bas fftichtfein bem ©ein be=

®ern&arb, Üertaufi unb oerloren. 18
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beutenb uorjujiehen. sDHt förmlichem ©ntfefcen las baö

junge sJDläbd)en biejenigen Stellen in ben Briefen ihrer

Butter, roeldje bie Sehnfudit berfelbcn nad) bem ein*

jigen ßinbe auSfpradjen, non bem bringenbcn 2öunfd>

begleitet, 2lbelc möge nunmehr ernft(id) an ihre &cim*

feljr benfen. Der ©ebanfe, Dftpreufjen, baS ülieer,

ßranj unb alles, roas bamit jufammentjing, nerlafjen

ju fallen, erfüllte SlbelenS Seele mit namenlofem Sdjmerj,

unb fie, bie ihre gute, fanfte -SJlutter fo järtlid) liebte,

ertappte fid) juroeilen auf bem ©ebanfen, bajj bie Sefjm

fud)t berfelben ihr fc^ioer nerftänblid) fei unb bafj fie

biefelbe feinesroegs teile.

Die nicblid)en Ringer, mcldje bie fjanbarbeit hielten,

bemegten fid) immer langfamer, bis fie enblid) untätig in
»

ben Sdjofj fanfen. Der 23licf beS ültäbdjcnS folgte einer

3Jlöne, bie bid)t über ben Üßellen gaufeite, bafj ifjre meinen

Sdjroingen im Sonnen|d)ein blifcten; es müfjte bod^ fd)ön

fein, fliegen ju foitnen, mol)in man mollte, fid) nicht be=

obadjten, befehlen unb tabeln ju laffeit, frei in ber blauen

Suft ju fchroeben ohne Sorge unb Kümmernis. @in fehmerer

Seufjer l)ob SlbelenS Sruft. 3l)r geliebtes 3)teer, mie

fdjmerjlid) mürbe fie es oermiffen! Unb auch bie

1
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SOtcnfdjen, bie igr anfangs fo fonbcrbar erfdjienen, —
ftc gatte fie aUefamt liebgemonnen, jeben auf feine 2Irt!

©elbft bcr ncirrifcge SSabefomtniffar, — roie fie ben

nriirbigen £>errn unpaffenb genug nannte — ben igr

Siobericg neulieg oorgeftellt, fjattc igr Spafj gemacht,

fie E)atte ign fefjr ergöglicg gefunbeti mit feinen ab-

gebrochenen Sagen, feiner gefcgniegelten, unetiblicg

felbftgefäöigen
s$erf<jnlicgfeit unb feiner Spanier, mit

fü&efter SJtiene fabe Komplimente geroorjubringen.

SDer 33abefommiffar mar allerbings fein befonbers

fcgäfcenSinerter fHcpräfentant ber oftpreujjifcgen 9Jlcinner*

roelt, bie anberen Herren aber, bie fie gier fennen

gelernt, — ber ^rofeffor, ber 5Doftor $eli£ 9Jtai-

roalbt —

9Ibele fd)üttelte unroiQig ihre Socfen — fie mollte

burcgaus nicht an ben £oftor benfen.

2>aS Scgicffal fdjien cs ber fleincn Slgeinlänberin

tnbeffen red)t fcgmer macgen ju rooQen, biefcn SJorfag

^ur 2luäfiigrung ju bringen, benn gerabe, als fie il)n

gefaxt gatte unb jur roeitern 23efräftigung inieber ju

ber Jganbarbeit griff, bog ber nämlicge $oftor, an ben

fie burcgaus nid)t megr benfen rooDte, rafcg um bie

18*
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©cfe bes $ifcgerfagns unb blicfte mit einer ÜJliene

freubigen Scgrecfs auf bie reijenbe Übcrrafcgung ju

feinen §ügen.

„©näbiges $räulein, wie prächtig, bag id) Sie gier

treffe! 3d) backte foeben an Sie!" $räulein 2lbele er*

rötete fcfjr gegen ifjren SBiHen unb macgte einen 93er*

fud), aufjuftegen.

„Sarf id) mid) ein wenig ju 3gnen fegen?"

©S märe ungezogen gemefen, einer fo ^öfCicfjen <$rage

unb einem fo bittenben 33licf ju miberftegen; bie junge

Same litt cs alfo gebulbig, bag ber Softor ficg neben

fie auf ben meidjen Sanbboben fegte.

„3cg gäbe Sie unenblicg lange nid)t megr gefegen,"

begann §elip mieber mit tiefem 2lufatmen — es waren

in ber Sat fünf ganje Sage gemefen — , „wie ift es

Ognen injroifcgen ergangen?"

9lbele blicfte nicgt uon igrer £>anbarbeit auf.

„©S ift anjunegmen, bag 3gnen mein ©rgegen red)t

gleicggiiltig ift, ba Sie bereits ben ganjen geftrigen Sag

gier jugcbrad)t, ogne ficg um nüd) ju fümmern," er*

iriberte fie fcgnippifcg; igr war innerlicg burcgaus nidjt
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rooljl ju ÜJlute, allein biefe UnterlaffungSfünbe fjatte fie

in ber £at fcfjuaer beleibigt.

„Sie tun mir unrecht, mein gräulein," fiel $dir

in gefränftem £on ein, „ich mar geftern auf bem SBege

ju 3»f)nen, faf) Sie inbcffen in Begleitung ber brei altern

tarnen einen Spasiergang antreten, unb fo jog id) es

t>or. Sie, fo fermer es mir mürbe, nicht ju begrüben,

ba id) Sie allein ju fprechen roünfcbte, um 3hnen ein

reuiges Befenntnis abjulegen."

Slbele blidfte oerföhnt unb gleichseitig neugierig empor.

„@in Befenntnis? 2BaS mar es?"

„3$ merbe fpäter barauf jurüeffommen," oerfefste

$elir oerlegen, „roentt Sie mir jum 3ei<hen, baff Sie

mir nicht jiirnen, bie §anb geben unb mir fagen mollen,

raie es 3l)nen fo lange ergangen ift."

3>ie fleine £>anb fam febüebtern herüber, mürbe ehr*

furcfjtsuoll ergriffen unb EjcrjEjaft an jmei raarme Sippen

geprefet.

,,2lcf), mir ift es nicht gut ergangen . . . feitbem Sie

fort maren — eigentlich fchon oorher —

"

„@S ift mal)r," unterbrach er fte, „als ich fJlbfchieb
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non 3£jnen nahm, fdjienen Sic mir ungemein erregt

unb frijmerjUd) ergriffen ju fein."

„2Bas badjten Sie nur non mir, als Sic mich fo

fallen?"

„3d) badete, ba§ ich ben ÜRenfchen, ber imflanbe

getnefen ifl. Sie ju beleibigen ober ju fränfen, für ein

gefühlloses ©efdjöpf halte, bas ich gern 51m s
Jiecf)enfcf)aft

Sieben mürbe, wenn id) biirfle! SDafj ich gern 3 tjren

Kummer linbern, 3^re tränen trocfnen möchte, menn

id) mieberum ein SHe<^t baju gehabt hätte."

„@S
,

roaren eigentlich ünbifdje tränen," geftanb

9lbele, bie £>anbarbeit auf’s ueue finfen laffenb, „unb

id) hätte fie mir erfparen Jönnen; bamais mußte ich

freilich nod) nidjt . . . ©enug banon — es ift mir peinlich,

barüber ju fpredjen. 23itte, erjagen Sie mir non 3hrer

9Jtutter, 3h«n ©efchmiftern. 2öie fanbcn Sie fie?

ipoffentlid) roohtauf
!"

,,3 d) banfe 3hnen/' fagte g-elij mit marmem Sölicf.

„aJleine ©efd)mifter finb gefunb; Sßaul, mein Heiner

33ruber, ift ein prächtiger, aufgemedter 3unge, ®retd)en

ein fefjr liebes, nerftänbiges SDläbrfjert, unb beibe SHnber

hängen mit rührenber 3nnigfeit an unferer guten
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SOlutter, beren 2hiSfef)en mir leiber nicht red)t gefallen

will. Sie glütflich märe id) geraefen, hätte ich in biefem

Sommer ettoaS jur Stärfung igrer fchrcäcblichen @e*

funbfjeit tun fönnen! £>offcntlid) merbe id) burd) ^rofefjor

9lorrmannS ©influjj halb eine gute Slnüeüung erhalten,

bann ift es mir oietleicbt oergönnt, im £>erbft einige

SBodjen ftärfenben Sanbaufenthalts für meine 2Jlutter

ju ermöglichen."

„S'S ift fjübfcb oon iRoberid), bah er 3>f)nen 8U einer

balbigen SlnfteDung oerhelfen miß — es fieljt ihm ganj

ähnlich."

9lbelenS blütjenbe© ©efidjtchen hatte fich bei ben

legten 9Öorten auffallenb getrübt, jegt feufjte fte be«

flommen; auch ber ®oftor, ber ihren Kummer richtig

ju beuten meinte, feufjte beflommen.

„iRoberich ift ein glücflicher ÜUtenfch," fagte er leife.

„2Bie roollen Sie bas motioieren?" fragte bas junge

SRäbdjen, bem biefer üluSfprudj fefjr überrafchenb !am.

„@in SRenfch, bem bie ooüe, hingebenbe Siebe eines

reinen 'yrauenherjens gehört, ift roohl auf alle §äUe be=

neibensmert."

„3«h habe es aud) gebacht," fiel 3lbele ein, ben
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jungen Sftann treutjerjig anblicfenb, „aber es ift alles

anbers gefommen. 3U 3bnen barf ich ja rool)l barüber

fprecfjen, ba Sie ein fo intimer $reunb meiner $ter=

roanbten ftnb unb ben 3u famr»enlÖan9 früher ober

fpäter bod) burdjfdjauen mürben. SDafj fRoberich fie

leibenfcbaftltd) liebt, ift aufjer allem 3roeifel, idj f)abe es

längft gemußt, ebenfo, ba§ fte feine Siebe ermibert; unb

bod) bat fie fid) mit einem anberen 3Rann oerlobt, einem

fd)önen, btonben Muffen, ber, roie mir iRofine beute er=

jählte, oorgeftern beS 3lbenbs hier eingetroffen ift. 3d)

mürbe oiel barum geben, roenn id) bie Söfung biefeS

fRätfelS erführe, aber idb mod)te ben armen Sloberid),

ber namenlos unglücflidj ju fein fdjeint, nicht fo uujart

ausforfdjen."

®er SDoftor ftarrte 3lbelc an, als roenn fie eine

Spl)in£ märe, bie ihn mit ber Söfung beS fchmerften

Problems, baS ihm je oorgefommen, betraut hätte. 2>ie

flladjricht oon 2Ibriennens Verlöbnis mit feinem fdjönen,

fdjroeigfamcn -Reifegefährten berührte ihn nur ganj oor=

übergeljenb, er rouuberte fid) flüchtig, roie bas io lange habe

oerborgen bleiben unb forafch fid) habe oollgiehen fönnen;

aber hier, 3lbele, roeldje il)m mit, roenn aud) befiimmerter.
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fo bod) gärtälid) gefaßter unb feineswegs oerjweifelter

SDJiene oon fHoberidjä leibenfd)aftlid)er Siebe §u SIbrienne

?)orf erjagte, . . . foüte biefcö junge ©efdjöpf ftd) bereits

fo meifterlid) auf bie fdjwere Äunft ber Selbftbeberrfd)ung

oerftefjen?

„|)at ber ^rofeffor 3^nen bas alles felbft mitgeteilt?"

Sie niefte. „@S febien ibm unettblidj fcfjirer ju werben,

aud) faßte er es in bie benfbar fürjeftc gorm; er war

mir ittbeffen biefes ©eftänbnis fdjulbig, wegen beS 23er=

bad)ts, ben er bis babin gegen mid) gebegt."

„2Beldben 93erbad)t?"

2tbele würbe rot unb )d)ütte(te bie Socfen. „9Icb,

es ift ja fo unfinnig, aber ba id) nun einmal mitten in

ber 33eid)te bin, fei aud) bas getagt. 2)tan bat Diobetid)

einjureben gefudjt — benfen Sie bod; nur baS Unge=

ßeuerlidje ! — , id) liebe ißn, ebenfo, wie man mich

beftänbig feiner Siebe ju mir oerficberte, — ift es wol)l

ju glauben?"

©em jungen Softor würbe fo bei&, bafj er feinen

Stroljbut abnebmen unb ficb mit bem £afd)entucb bie

Stirn troefnen mufjte; es war in ber £at nicht ju

glauben.
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„2lberbasift ja nidjt möglidj!" riefet auffpringenb.

„2Bie, Sie (icben nidjt jRoberid), biefen frönen, bebeuten*

ben, berühmten SJlann?"

£er uneigennützige f$reunb fonnte roäljrenb biefes be*

geifterten SobgefatigeS auf feinen oermeintlidjen Sieben*

buijler feinen 2Iugen teiber nidjt ocrbieten, fo glütffelig

unb tjoffnungsfreubig ju leucfjten, bajj fie an feinen 6m»

pfinbungen jum Verräter mürben.

2lbele mar gleichfalls aufgeftanben ; einen ülugenbücf

hatte fie in bic oerräterifdjen 2lugen bes jungen fDlanneS

gefehen, bie feine tieffien £erjensgef)eimniffe fo rüdfidjts*

los auSplauberten, bann lächelte fie, mciljrenb fjeUe tränen

in ihren blonben SSimpern langen.

„fftein," fagte fie leife, ,,id) liebe nicht ifjn, fonbern .

2lber fie fprad) nicht meiter, bie Stimme uerfagte

ifjr,
— — nur bas Köpfchen mit ben golbenen Soden

neigte fid) leife unb legte fidj an bas ftürmifd) fdjlagenbe

§erj bes SJtanneS, ben feine licbenbe SJfutter iljr Segens*

finb genannt unb betn fein ftolger Später ben tarnen

beS „©lüdlidjen" gegeben.

ß-S mürbe lange 3eit fein SBort gefprodjen an jenem

oerfdjmiegenen fjJläjjdjen hinter bem §ifd)erboot; bie
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blaue 2)ieere8roelle ptauberte, unb ber SSinb fäu^clte, —
aber baS glücfüdje ^Jaar blieb ftumm, unb als man

enblicf) miteinanber fprad), ba roarcn es leife geflüfterte

SBorte, bic nur ber ©ine, bie ©ine nerftanb. ©S mar

fdjroer, fcfjr fdjmer, fid) non bem traulichen ^lag ju

entfernen, unb nod) frfjroerer, oiel feinerer mar es, ficf»

5U trennen unb auf nerfd)iebeneti ^ßfabcn bem fpotel ju^

jugeljen; bas aber muffte fein, benn benor bie kanten:

nidjt barum mußten unb SIbelenS 9)iutter ihre ©in*

roiUigung gegeben — bercn bas einzige, nerjogene

£öd)tcrd)en übrigens im uoraus fidjer mar — fonnte

bas neunerlobte $aar unmöglich 2lrm in 2lrm burd) bie

©tragen non ©ranj ftolgieren. 2ln einer genügen

Strafjencdfe rooHte man einanber nod) treffen unb grüffen^

bann follte yelij redjts einbiegen unb auf einem Seiten»

mcg ben ©aftljof erreichen, 2lbele mollte gerabeSroegS-

barauf jufteuern.

„liefen ÜHing mufft bu non mir annefjmen, mein

füffeS Sieb," fagte ber 2)oftor, ber fid) überrafchenb

fdjnell unb fidjer in bie Sage ju finben muffte, „er ift

mein tcuerfteS 33efi§tum, meine gute Butter erhielt if)n
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als $inb non einer reichen $atin unb nerebrte ign

ihrem Sieblingsfobn."

(Sr 50g ben fiarfen ©olbreif, in bem ein großer

SSriüant wie ein funfelnbcr Stränentropfen fjing, norn

fieinen Ringer unb ftecfte ihn feicrlid) an ben linfen

Oolbfinger feiner lieblichen Sraut, nadjbcm er bie ßinber*

fjanb junor jur SBeifjc wieberbolt gefügt.

©ic faf) ftolj auf ben neuen ©djmucf herab. „3dj

wollte, id) hätte bir auch etwas ju fdjenfcn jum 9ln*

benfen an biefe ©tunbe, ^eiij."

®er ^anbibat lächelte fchelmifch- „2Bie, wenn id)

nun bereits ein SInbcnfen non bir hätte?"

„®u non mir?"

(Sr griff in bie Srufttafdje unb 50g ein fleines 33ilb

barauS bernor. „5?ennft bu bas?"

„$as batteft bu?"

„$as batte ich! 3$ fanb es am Sobeti im 2Bof)n*

jimmer ber kanten liegen unb nahm cs an mid): idb

batte nor, bir biefe Sünbe unter nier 2lugen reuemütig

ju beichten, was id) hiermit erfülle."

(Sr nahm fte fefter in feine 2lrme unb fügte fte

mieberbolt auf Slugen unb Rippen.
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„$eli£, e§ ift 3e *t, baff mir uns trennen. 2luf

2öteberfef)en an her bejeicbneten Stelle!"

Sie roinfte if)m mit ber £>anb ein Seberoofjl ju unb

ging ober lief Dielmeljr in fdjeuer ©ile fort, roäf)renb

er iEjr mie bezaubert nadiftarrte, fo lange nodj ein 3ipfd

iFjreö fjeöen 5?tcibeö ficfjtbar mar. SDann ging er lang*

fam längs beS StranbeS meiter, im @ef)en immer roieber

feine rechte §anb betradjtenb, an melier ber SriKant»

ring fehlte. @r roollte fxcf) nergeroiffern, baff bas foeben

©rlebte fein 2lraum gemefen mar.

„Sefjv erfreut, lieber junger $reunb!" prte $elij

ptö^Iid) bie Stimme beS $8abefommiffarS Sd)nabei bidjt

neben fid) fagen.

3Der „liebe junge §reunb" mar meniger erfreut, ba

ifjn augeublicflid) gerabe febr angenehme ©ebanfen be=

fdjäftigten; er mar inbeffen fo roof)lerjogen, fjöftid) ben

&ut ju gieren unb etmas oon „unerraartetem Vergnügen"

ju murmeln.

„Sel)en micf) noch immer fonfterniert, Sefter! Jfatm

überrafcfienbe ffteuigfeit gar nid)t uerroinben. bereits

informiert, mie? 9Iud) frappiert, — fann mir oor*

ftellen, — foloffal intereffante £atfad)e! £ame foeben
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abgereift, — batte bie ©l)re, nodj ju grüßen, — faf)

jeljr blaff unb angegriffen aus, aber fefjr frf)ön,
—

ganj unoerantroortlidj fdjön! Herren fRuffen aud) bereits

auf unb banon, — rounberoolle @rfd)einung, ber junge

33aron, mas? ©ed)S $ufj ie^n 3°^ — regelmäßige

3iige, — enorm reid), feine übte Partie. $abelfjaft rafdj

gegangen, Verlobung, mandje Seute bebenfiid) oor ben

5?opf geftoßen, — ^rofeffor ^torrmann intim liiert mit

gräulein, mie?"

„^rofeffor ^orrmann mußte bereits um bas $}er*

löbnis unb ftanb ber Same als freund naße", entgegnete

$eli£, ber feft entfdjloffen mar, ben 3ubring(idjen, ^cr

bie Chronique scandaleuse bes Sabeortes bildete, nicf)t

in bie harten fcf)en ju laffen.

„2ßas ©it fagen — ganj anbers gebaut — ßm,

na, alfo anbere ©acße! 2BaS molltc icß fagen, junger

freund, . . . finb ja ebenfalls befreunbet mit '-Jkofeffor

IRorrmann unb feinen Samen, — junge fRßeinlänberin

bafelbft, — nette ©rfeßeinung, mas?"

$elir maß ben eifrig fRebenben mit einem aus 33e*

fremden unb 3°™ gemifeßten Slid: ,,©ie meinen ^räu*

lein ülbele Sorn?"
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„3>a, jawohl, — ffeine 2lbele, — fefjr nieblich in ber

Sat! SOieinc gehört ju haben, bafe großes Vermögen ju

erwarten, — einziges Äinb, — ob junges §evj noc^

frei? Sod) wohl anjunehmen! könnten mir fefjr nüfc*

lief) fein, junger $reunb, — einfübven bei tarnen, —
mürbe aufjerorbentlid) oerbunben fein! kleine üJläbdjen

gefaßt mir auSnehmenb!"

Ser junge Softor, beffen SDlafj an ©ebulb jejjt er*

fdlöpft mar, gewährte in biefern 2lugenblid an ber be*

jeichneten Strajjenecfe eine ihm nur ju mo()lbefannte

(Seftalt im (jeden 5lleibe mit blonbem ÄrauShaar; rafd)

entfcßloffen, oon unwiberftefjlidjer Sdjabenfreube ge*

trieben, tat er einige Sdjritte ißr entgegen, unb fie bei

ber £anb faffenb, fprad) er mit höflicher Verbeugung:

„Hiebe 2lbele, £>err 2lgathon Schnabel wünfdjt bir

(Sliicf ju wünfeheu. fUieine Vraut, $räulein 2löele

Sorn. Unb jefct fomm’, liebe 2tbclc, bie kanten werben

uns erwarten."

@r jog ihren 2lrm burd) ben feinen, wanbte fid) unb

fchritt oor ben weit geöffneten 2lugeti beS £>auptmanns

bie fonnenljeße Strafe (jinunter. — —
Sie Jöitme 2lleye Sorn trat oon bem Sd)rcibtifd) ihres
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SSruberö jurücf unb befdjautc wohlgefällig bas SBerf

ihrer ipänbe, einen riefigen Straufc, beffen $orm unb

^arbenjufammenftellung aücrbings einem feinen ©efdjmacf

nid)t gang genügt haben mürbe. 2lm 2lrm ber SBitroe

hing ein SUergifjmeinnicbtfrang.

„Sd)mefter, ich glaube, fte fommen!"

$räulein Sariffa gab biefes 2tlarmfignal mit allen

3eid)en tjöchfter Aufregung unb bemühte [ich nergebens,

bie erfünftelte 9tuhe ihres 93orbilbes nadjjuahmen.

$lüfternbe Stimmen mürben im «Hausflur hörbar,

man nernahm ein halb unterbri'idtes, ftlberneS £ad)en,

ein leichtes Jtäufpern, — bann öffnete fid), nach leifem

Slnftopfen, bie £iir; $rau 2lleje 3>orn hob ben 33ergife=

meinnidjtfranj unb blieb in ber Stellung einer 23iftoria,

roeldje ben Sieger mit ber Sorbeerfrone ju fdjmücfen ge*

millt ift, mit hodjerbobenen Sinnen ftehen.

„5?inb!" Fräulein Sariffa ftürgte auf Slbele gu unb

fucfjtc ihre £>anb gu faffen. „
sIöaS foll bas heifecn?

2Bo, — mo ift Stoberich?"

„©as Tüeifi id) nicht, liebe Staute, ich fah ihn heut®

noch nid)t; unb nun, Spante 2lleye, oertritt bu bie Stelle
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meiner lieben abiuefenben Sftutter, — f)ier bringe ich

bir meinen $cli£!"

„So recht, mein Scbroefterdjen!" fagte eine liefe,

ruhige Stimme hinter ihr, unb ein ftarfer 2Irm umfaßte

ftc. „Saß micf) ber erfte fein, ber bir unb beinern brauen

$eli£ ©lücf roünfdjt, uiel reiches, baucrnbeS ©rben*

glücf; möge euer Siebesfriibling lange, möge er immer

inäfjren!"

£er ißrofeffor neigte ficb ju bem bei ©rtuäbnung beS

SiebeSfriiblingS bo<h errötenben ©eftdjt ber jungen Sraut

herab unb frfjüttelte $elij bie 9tccf)te. SDann natjm er

ben 5?ranj aus ber §anb feiner nod) immer uerfteinert

baftebenben Sdjiuefter unb brücfte ihn auf bie golbene

^aarfüüe 2lbelcns.

„$ür bid) mar er beftimmt, meine Sd)ioeftern faljen

es uoraus, bafj bu ben 9ted)tcn baib, — bafs bu ihn beute

finben imirbeft; ift es nid)t fo?"

„3cb fanu es nicht fafjen!" ftiejj $rau Sllejre SDorn

heraus, bas Brautpaar fo entfett betrachtenb, als fäme

es aus einer anbern 2ßett. „0 Sioberid), — unb bu?"

,,3d)? 9tun," — ber ^rofeffor lächelte etiuas

mftbe — „ich babe es nod) nicht oerlernt, mich bcs

Öernbarb, Hertuuft unb oerloccn. 19

Digitized by Google



‘290

©liirfa lieber 3Jlenfcften ju freuen! Sange freilid) roerbe

id) biefeS @efü()ls nid)t froh roerben, meine ©rfjolungS*

jeit am Dftfeefiranbe ift um; id) reife morgen ab,

oermutlid) auf lange, redjt lange 3eit. fDJein Grigentum

aber bleibt bas, maß id) l)ier erlebt, - id) fann es nie

oergeffen."

* *
*

„bringen Sie ben perrn auf 9lr. 18 unb 1 9, üöilliam,

bie 3immcr ftnb fd)on befteQt. ST'arf id) mir bic §rei=

fjcit nehmen, mid) nad) 3brcm Sefinbcn ju erfunbigen,

föcrr ©ebeimrat? 3d) hatte nor jroei fahren jum

lebten lUal bie ©h l'C' Sie ju feljen, cs mar, elje Sie

nad) 2lgi)pten gingen."

,,3d) entjlnne mid) fefjr rooljl!" Jloberid) sJiorrmann

mar auf bem älbfafj ber breiten, fanft auffteigenben

iDlarmortreppc beS eleganten Rotels fteljen geblieben

unb fal) ju bem fleinen, unterteilten 2Birt nieber, ber

in ehrerbietiger Haltung uor ifjm ftanb unb bem es

aufoerorbentlid) lieb mar, baß ber meit unb breit be*

rühmte 3lltertumsforfd)er, ber jejjt neuerbings mieber

burch Verleihung beS ®el)eimratstitels auSgejcidmet

/
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worben war, bei feinem jeweiligen 9lufent£)nlt in SDresben

jebesmal gerabe fein £>otel erwählte.

„3dj berührte bamals SDeutfdjlanb nur fet)r flüchtig,"

fuhr fRoberich fort, „unb aud) fegt jäfjlt mein ©leiben

nur nach roenigen STageu. Sic miffen uietleicht, ob

^Briefe für mich angefommen finb?"

„Sowohl, £>err ©eljeimrat, eine SOIengc! £>at Shr

Wiener Sie oerlaffen? 3 <f) fclje Sic ohne ^Begleitung!"

„ü)Iein $ranj hat geheiratet." Stoberid) fegte einen

$ujj auf bie nächfte £reppenftufe unb fpradj, halb über

bie Schulter jurücfgerocnbet, ,,id) fonnte mid) feittjer

noch nid)t entidjliefjen, ein frembeS ©efidjt um tnid) 511

haben unb behelfe mich nun feit einem halben Saljr, io

gut ich fann, ohne Gebienten."

(Sr nicfte bem höflichen, fleinen fDJann freunblid) ju

unb roollte weiter gehen, als eine rafche ©ewegung bes

anbem ihn jurücfhielt. „Sic wünfdjen?"

„3ch badjte — es ift nur" — ber fffiirt rieb ftdj

etwas nerlegen bie £>änbe _ gjc f0 aus*

irehmenb für alles, was flunft unb SBiffenfdjaft Reifet,

intcreffieren, §err ©eljeimrat, fo badjte ich, cS würbe Shnen

»ielleicbt einen grojjen ©enufj gewähren, bie berühmte

19 *
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Sängerin 93iola Sitibfap, bie für menige £age ^ier

gaftiert, }u bören, — unfere Stabt ift in einem form*

licken Slufrubr, es foll etroas SBunberoolIeS, nie $Da=

gemefeneS fein, — es gibt immer einen roal)ren Sturm

an ber ßaffe, unb bie, Unterfjänbler fteigern bie SöiQet*

preife bis ju einer unerhörten &öf)e."

,,3>d) roeib," unterbrach) ber anbere ben Sfebeftrom,

„ich febrieb bereits nor mehreren £agen hierher unb

liefe mir eine Soge referoieren. Schiefen Sie mir um

bie ^bßflterftunbc einen SBagen!"

„Sehr roobl, §err ©ebeimrat!"

©amit mar bie Unterrebung beenbet, jum Seibroefen

beS ffiirteS, jur @rleid)terung 9toberid)S, ber ficb, in

ben für ibn beftimmten, eleganten gimmern angefommen,

in eitlen tiefen Seffel finfen lieb unb halb bie Singen

fd)lob, mie in förperlidjcr Übermitbung ober feelifdjer

^iein.

5£ur<b bie hoben Sogenfenfter fam in nollen Strahlen

ber winterliche Sonnenfcbein, ein jartblauer §immel

roölbte ficb über ben febneebebeeften Raufern ber Stabt,

unb bunflc 3iaud)fäulen mirbelten in bie flarc Suft

empor. Stod) immer fab Stoberid) fftorrmann mit ein*
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gebrücften Slugen, langfam unb tief atmenb, im Seifet,

bis ifjn bie £ifcbglocfe, bie unten für bic SOlittagSgäfte

läutete, aus feinem £>inbriiten ri&.

Stuf ber bunfelgrünen Samtbecfe beS Sifdjes lagen

bie Briefe, non benen ber SBirt geiprodjen — in ber

3Tat eine SJtenge, jc^t nirf;t rnefjr burd) ben orbnungs=

liebenben $ranj fauber in Stoffe gefd)id)tet, fonbern non

pietätlofen Äeltnertjänben burebeinanber geworfen. Sie

famen meift roeit b^, febr weit, — aus ©riedEjenlanb,

aus Slgppten, aus granfreidb unb ©ngtanb febrieb man

an ben bebeutenben Slrdjaotogen, unb jeher wollte Slnt*

roort auf feine fragen, Sefdjeib auf feine Sintiegen,

©eroätjrung feiner Sitten — mar es ba ein SBunber,

roenn beS ijirofeffors ooUeö Socfenbaar unter einer fotdjen

Überbürbung ber ©efdjäfte ftarf ergraut unb fein Slicf

miibe unb abgefpannt mar? Sin ber fdjtanfen Scanner*

banb, bie jerftreut in ben Sriefeit mütjltc, mar fein

Siing }u feljen
;

bie ^reunbe 9tobericf)S — unb er batte

niete, bie ibnt rooblwoUten, ba er bie 2>nbioibualität

eines jebeit gelten lieb unb Talent unb rebtidjeS Streben,

rao er es fanb, mit feinen reidjen SJtitteln unb feinem

©inftufj auf alte SBeife förberte — rieten itjm bringenb.
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bas 9tomaDenleben aufjugeben unb ftcb ju nerheiraten.

Oer ©eiehrte aber lefjnle ba§ mit ruhigem Sädjcln ab

unb behauptete, es fehle ihm an 3dt unb ©elcgenf)eit

ju Oamenbefanntfchaften. SInftatt ftd) in irgenb einer

©rojjftabt, bie i£)m befonbers jufagte — etroa SBien

ober ifiiinchen — nieberjulaffen unb in angenehmer

öefchaulichfeit auf feinen Lorbeeren 511 ruhen, rooju

feine öefannten ihm eifrig jurebetcn, wollte er fegt

miebcr nad) bem Orient, nach Arabien unb Reiften

unb geftanb offen, es fei fefjr jmeifelfjaft, mann er oon

bort juriicffehre. Oeutfchlanb oermieb er, fo oft er

formte; ein einziges 3dal hattc er in ben uerfloffenen

fahren feine brei Scbmeftern roiebergefehen, als fte auf

ihren bringenben 2Bunfd) in Seipjig mit bem geliebten

trüber jufammentrafen unb ad)t Oage bafelbft in feiner

©cfeflfchaft blieben. 8 ie hatten ihn (iebeooll, gut unb

nachfidjtig gefunben, rcie früher, nur ftiQer unb ernfter;

bas fchöne, fonnige Säbeln erfcfjien faft nie mehr auf

feinen Rippen, „unb bas ift fein Sßunber," erflärte

$rau 2lleje Oorn ihren Schmeftern, „er roirb ja immer

berühmter."

Unter ad’ ben gefchäftsrnäffig ausfehenben Briefen
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befanb fid) ein feines, blaßblaucs ©ouoert, bas eine

fefte, gierlidje Samenf)anbfd)rift unb ben Sßoftftempel

Süffelborf trug. 3lls SHobericbs ’3luge barauf fiel, er*

fjeüte fid) fein ©efid)t, er griff ^aftig barnad) unb er*

brach bas Gouoert.

„Sieber Dnfel SHoberid)!" — fjiefj es ba — „Su

t)aft es alfo mirflid) über Sein £>erj bringen fönnen,

Süffelborf nicht flu paffieren, unfere bringenbe (Sin*

labung, uns enblid) einmal ju befudjen, aussufd)lagen.

©S bat mir feljr mef) getan, baß Su uns fo gefliffent*

lieb oermeibeft, unb müßte id) nidjt, bafj Su Seine Heine

Sdjmcfter bennod) lieb baft, id) müßte au Seinem ^erjen

irre merben. SSMe l)at ficb meine gute SDlutter auf bie

Sefanntfcbaft ihres berühmten 58erroanbten gefreut,

meid)’ fd)öne 'JMne Sattelt mir entmorfen, Sir auf alle

Sßeife ben 3lufentl)alt in unterem £»aufe lieb unb be*

baglicb ju machen! 9tun, Su baft es eben nicht ge*

moÜt, unb ba Su nie etroas ohne ©runb ju tun ober

ju unterlaffen pflegteft, fo füge id) mich auch bieSmal

Seiner höheren ©inficht, menn aud) mit fdimerem £erjen.

Sieh, ich mar fo ftolg barauf, mid) Sir enblid) in

meiner ooQen SBürbc als Hausfrau unb ©attin ju
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präfenüeren, id) roollte ®ir betoeifen, bah bic fleine

SBachftelje es ganj gut ocrftel)t, eine SBirtfchaft ju

führen unb ihren 9Jlann glücflid) ju mailen. $reilid),

einen fo prächtigen ÜJtann, toie meinen §eK£' hat au<h

fobalb feine anbere $rau aufjuroeifen ;
roie einzig gut

er 511 mir ift, roie er mich auf ben §änbcn trägt unb

mir jeben 2Bunfcf) non ben 2Iugen ablicft, bas oermag

ich nicht ju fchilbern, unb fchriebe ich atoanjig Briefe.

2tud) bin ich feineSioegS bic einjige, bie il)n liebt unb

lobt; er ift fegt fdjon ein halbes 3fal)r Oberlehrer am

©pmnafium htofelbft, fein ©ireftor unb feine Kollegen

fdfjä^en ihn aufjerorbentlich hoü) als Seljrer mie als

$reunb, feine Schüler lieben unb oerehren ihn, unb

mand)’ sierlidjcS 23lumenfträuhd)en beioeift mir, bah

aud) bie fleine $rau ©oftor gut bei ihnen angefdjrieben

fleht, ©ie SRutter meines ‘gelip loiirbeft ®u faum

toiebcrerfennen, liebfter 5ioberid), fo fcf;ön hat fie fid)

feit bem ©ebirgsaufentljalt im ocrgangenen Sommer

unb aud) h^r in bem marmen, milbcn $?lima erholt,

fie ift fo munter unb lebhaft geworben, ba§ es eine

$reube ift, unb unermiiblid) tätig muh fie fein oon

früh bis fpät. Sie bewohnt mit meiner SDtutter unb
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ben ©efdjroifiern eine reijenbe, freunblidje SBotjnung,

ber »nferen fdjräg gegenüber, unb 2)u fannft Sir ben

lebhaften 93erfef)r norfteüen, ber täg(id) non §au8 ju

£auS ftattfinbet. Sie beiben Mütter hoben fid), tote

ich Sir bereits fdjrieb, oom elften Sage an äufjerft ft)m*

patfjifd) berührt, fie lieben [ich mic Sdpeftern, unb eS

ift rührenb, 311 feljen, roie beibc roetteifern, mir unb

meinem Spanne ihre Siebe 3U bemeifen unb bic beiben

gliicfftrafjlenben ©efiebter basu 511 fef>en. Sßaul, mein

ftets aufmerfjamer unb bienftfertiger Sdjroager, ift jejjt

nach Unter* Sefunba nerfefct unb nicf)t roenig ftolj auf

biefe neue SBürbe, er lernt mit fabelhafter Seidjtigfeit

unb hot gan5 bas liebensmürbige, roarmherjige Sempera*

ment meines Spannes, ©reichen ift ein recht hübfdjeS

SDtäbdjen geworben unb finbet Diel Seifall. 3hve SDlutter

nmnfcht, fie fülle ihr Sehrerinnen*@yamen machen, bod)

glaube ich nicht, bah es bahin fommen mirb, beim

roenn nidit alle 2ln§eichen trügen, fo roerbe ich 2)ir in

einigen SBodjen iljre Serlobungsanjeige mit einem jungen

$abrifanten fenben fönnen; er ift ein guter $reuttb

meines f$elir, mir hoben ihn alle lieb, unb menn

©reichen feine fefjr innige unb tiefe Steigung ermibert.
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was td) feft annebmc, fo haben mir ba(b ein glücflidjeS

iJJaar mel)r in unferer f$amilie. Siebft ©u, befter

Stoberid), ba l)abe id) ©ir nun mit flüchtigen Bügen ein

23ilb unfereS 3ufQmmenleben§ entroorfen, — mie oiel

fdjöner märe es gemefen, menn ©u felbft es ©ir bätteft

anfeben fönnen; mürbe es ©ir nicht eine beQe> liebe

©rinnerung auf ©einen langen, einfamen Wahrten 9es

roefen fein?

Unb nun lebe mobl, mein teurer 23ruber! SJtein

SJiann grübt ©id) innig, er fcbreibt ©ir nädjftens. ©lüdf

auf ju ber roeiten Steife, bie ©u uor ©ir baft; man bürt

©einen Stamen überall nennen mit böd)ftem 2ob unb

grober Slnerfennung, aber baß ©u fo einfant bift, ©u

mit ©einem reifen, marmen §erjen — bas fcbmerjt

mich tief. Sßirft ©u nie uergeffen fönnen, roaS unab#

änberlid) ift? 33erjeib’ meiner Siebe ju ©ir biefe lebten

Sßorte, unb benfe auch roeitcrbin in ^rcunbfchaft an

©eine treue ©cbmefter

SIbele."

Stobeiicbs Slugen überflogen bie Unterfcbrift unb

febrten bann ju bem oorleßten Sage jurücf. „Sßirft

bu nie uergeffen fönnen, mas unabänberlid) ift?" Stein,
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er fonnte es nicht »ergeben, er füllte e§ flar unb beut

lid), unb ber heutige Slbenb roürbe nicht baju beitragen^

bas $8Ub, bas er — ach, wie oft! — im Sffiachen unb

im Straum oor ftd) fab, aus feiner ©rinnetung }u

bannen! ^Dlodfjte es benn fein! ©r tjattc eine 3eit*

lang gefchroauft unb gezaubert, ob er alle Qualen jener

3eit roieber heraufbefdjroören foöte — aber er liebte fie

immer noch, liebte auch feine Schmerjen um fie unb

bas Seib, bas er um ihretwillen trug . . . warum foHte

ihm ber heutige 2lbenb nicht noch einmal beftätigen,

roas er längft gemuht, bah es fein Sffieib auf ©rben

für ihn gab, bas ihr gleichfam, bah es oorbei für ihn

fei mit $rauenliebe unb ber Hoffnung auf ©liicf unb

bah er hoch all’ fein tiefes 2M) gebulbig tragen roürbe,

in ©rittnerung an bie felige 3eit, ba er fie fein ge*

nannt? Slnbern £ages fc£;on wollte er ja fort, fo weit,

fo weit — roas tat es, wenn bas S3ilb bes SBeibes,

bas er liebte, ihn begleitete, fefter unb unoerlierbarer

nod), als bisher?
* *

*

Sas herrlidje Oresbner Opernhaus war bis jum

lebten 5ßlah gefüllt; in ben Sogen entfaltete fich ein.
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maljrbaft fürftlidjer ©lanj. brillanten bligten, Drben

ftraf)lten, geflüfterte SBorte gingen l)in unb her . . . je^t

ein Summen ber (Ermattung, bann tiefe Stille — unb

nun fdjmebten bie erften Klänge bes ©agnerfdjen Soljen*

grimborfpiels in gehcimnistioller, traumhafter Schönheit

burcf) ben meiten, glanjuollcn sJtaum.

SBeich unb roehinutöooll, raie eine Klage um ent*

fdjmunbeites (Slücf, legten fid) biefe £ötte um bas .'gerj

bes einen, ber in einer i*ogc nahe ber bühne fajj, ben 2Irm

leidjt auf bie brüftung gelegt, baö £>aupt herabgebeugt,

als rnoüe er ber $lut non 2ßof)llaut nid)t mehren, ftch

über ihn ju ergießen. 2Ils feßt ber borhang auf*

raufcfjte, hob er faum bie SBimpern, er lieh tief) non

ben JonroeHen umfpielen, bann unb mann rcarf er

einen rafdjen blicf auf bie bühne, auf ben prächtigen

9titteraufjug, auf bas bemegte bolf unb bie liebliche

Sanbfchaft im .pintergrunbe, burd) bie bie Scheibe fid)

in gemunbenent Sauf fdjlängelte; bann hörte er mie im

£raum !£elramunb’s 2Inflage, — bie (Entgegnung bes

Königs, — bann plößlid) beS £>erolbS Stimme: „(Elfa,

erfd)eine hier jur Stell’
!"

£a fam fie langfam herbei, im fchncemeifsen, lang
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nieberroaHenbett ©eroanbe, baS Ipaar gelöft, ganj fo,

roie er fic julejjt gefeljen, — in ben blaufdjroarjen Slugen
’

ein feltiam ftiHes, abnungsoolles träumen, . . . itnb fo auch

bie ©timmc, roie befangen non einem 3oubcr, — fo bie

Icife Neigung beS fd)önen ^aupteS, baß faum nterfücbe

Siegen ber §cinbe.

SautloS alles rings umljer, als fie bie Slugeti empor*

fjob unb roie in 93etjücfung um ftd) fal), roäljrcnb bie

Stimme, mel)r unb meljr Seben unb ßlang geroinnenb,

bas ©raumbilb fdjilberte, bas fte gefdjaut, bie erlöfenbe

unb errettenbe ©eftalt beS Siiiters. ©ann il)r angft»

uoHeS ^lel)en, als auf beS §erolbes Stuf alles ringsum

ftill blieb, — unb barauf bas Staunen unter bem SJolf,

bas ©rängen, Jpaften, baS ©timmengeroirr, — —
jener rounberbare ©bor, ber ben naljenben Sietter

anfünbigt.

„©er ©enius ber Siunft bat beine ©tirn gefüfjt,

in beiner ßunft liegt momentanes Stergeffen roenigftens;

Segeifterung, fcfjranfenlofe Eingabe an beinen 93eruf Ejebt

bid) fjinroeg über ©rinnerung unb Vergangenheit
!"

@s roaren feine eigenen SBorte, bie Siobericb

Siorrmann je§t hörte, fo beutlid), als ba&e fte ein
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^rember focbcn ju tfjm gcfprochen. @r mufjte ftd&

biefen 2IuSjprud) jefct beftätigen, unb ein fcfjneibenbeS

2Bef) jucfte burd) bic ©rfenntnis, bafj fic nicf)t fo fd)iocr

an ihrem UnglücF ju tragen fjabe, rcie er. 2Bem fold)e

Sötte 5U ©ebote ftanben, roer es oerftanb, bie (aufchenbe

2Jtenge ju einem fo begeifterten 23eifaH hinjureifien, mie

er jetst am Sd)luj) beS erften 2lftes burd) ben Saal

braufte, ber fonnte bie -Sucht feiner iperöcnseinfamfeit

nid)t fo fchroer unb fürchterlich empfinben; auf Stunben

menigftens fiel fie ab, unb bie groffe, göttliche Äunft

triumphierte.

„0 , 2lbriettne," fagte es in ihm, „unoergehliches,

geliebtes Scib, — al)nft bu bentt nicht, meffen Singen

jept auf bir ruhen in namenlofcm Schmers, — abnft bu

nicht, meffen ,§erj jefjt jittert unter ben Sönen beiner

Stimme, bie mich fo halb bejroungen? damals, ach,

bamals! 2lm SOIeer ftanben mir, unb bie meinen 9lebel

mogten unb mailten, eintönig fangen bie SÖcHcn ihr ur*

altes Sieb, unb jornig rot, in brennenber ©lut, ging

brühen bie Sonne unter unb malte ben .^imrnel mit

fßurpur unb ©otb. Sa ging auch unfere ©lüctsfonne

unter, unb um mich marb es 9iad)t!"
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Sriiben, auf fjofjcm 9Iltan ftanb bie roeihe ©eftalt

mit bcm lang tjerabflie&enben §aar unb fang in bk

oerfchmiegcne ©title bjtixeiu; er fjordjte, ob fie nirfjt ju

ihm fprad), unb lächelte bann bitter über feine eigene

Torheit.

3m 3raUcbena!t blieb er auf feinem $lajj figen,

mk gebannt, er hörte unb fab nidjts oon allem um fid)

her, — nur als plöglid) bid)t hinter ihm ihr 9lame ge*

nannt mürbe, frfjraf er auf. iiberfd)mänglid)e Sobfpriiche,

Veridjte ihrer ungeheuren (Srfolge, bann ein paar

•©orte, bk fein iperj erbeben ließen in 3antmer unb

^Dtitleib: „®ie (Sfje ift fehr unglücftid), aber ber ÜJiann

lie^e ftd) eher in ©ti'tcfe reihen, elje er fidh non ihr

fdjetben leiht , benn trog feines urfprünglid) groben

Vermögens braucht er für feine ^ajarbipkte unb für

bie Siebfchaften, bie er an allen (Seien unb (Snben

unterhält, enorm oiel, unb ihre foloffalen (Sinnahmen

fommen ihm baljer trefflich 3« ftatten. Unb fie
—

je nun, obgleid) man ihr nid)t bas ©eringfte nachfagen

fann unb fie unter ben anbern ®amen ber Vüf)ne fo

rein unb flccfenlos bafteht, mie ber ©dpan unter ben

Stäben, fo muh fie bennod) in ihrer Vergangenheit
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einen bunflen Sßunft I)aben, ber fte an biefen l)ol)len,

geiffc unb gemütlofen ©ecfcit fettet, benn baß fte un*

enblid) fdjroer an ber Saft biefcr iljr Derbajjten ©fje

trägt, ift gattj otjne 3rocifel-"
—

SSieber raufcbte ber 58orl)ang empor, baö füfje 33rauU

lieb erflang, — bann trat fie tjercin in fürftlidjen ©e*

roänbertt, bie perlengcfcbmücfte, fleine $rone auf bem

üppigen §aar, bic ftoljen ©lieber oom blauen SJiantel

umroallt, ber nun unter ben §änben ber Wienerin f)emb*

fanf, gleich ber ßrone: fo blieb fie allein, bas bleiche,

jauberfeböne fffieib im filbergeftieften, meinen Seiben*

fleibe, allein mit bem ©cliebten; burd) bas geöffnete

$enftcr ftrömtc rote ©lut, unb füjje, finnbeftriefenbe

üMobien fluteten auf unb ab, unb mettn ftcb itjre

Sippen öffneten, bann fangen fie non Siebe, roie barnalö,

ganj roie bamalö! 9Id), baö Seben roar troftloö unb öbe

ohne biefeö ©efütjl, baö bie 3)id)ter preifen unb bie

Sänger fingen, baö bie Zünftler ju uerförpern fudjen

mit all’ ihrem 2öollett unb fiönnen unb baö fo oft,

roie fo oft, baö arme 2)tenfd)enber§ belügt mit oerlocfen*

ber 9Jiad)t!

Kein 33licf auö ben 2lugen ber fdjönen ©Ifa traf bie
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flehte, bunfle Seitenloge, nur als fie am ©chlufj jber

Dper, unter betn jubelnben 3Trompetengefd)metter bes

DrdjefterS, unter Sorbeerfränjen urtb Slumenfpenben

roieber unb toieber gerufen mürbe uttb ftd^ immer auf’s

neue banfenb oerneigen muffte, fcfjroeifte ihr 33licf einmal

linfs hinüber unb blieb einen Slugenblicf roie feftgebannt,

— bann jucften ihre §änbe, bie bie franse gefaxt

hielten, unb bie Slumen fielen jur @rbe. 9lod) einmal

roanberten bie bunfelblauen Stugen, in benett alles $euer

plöfjlich erlogen fdjien, jurücf ju bem einfamen SJlann,

bann nerfchmanb bie Äünftlerin rafch in einer ©eiten*

fouliffe unb mar burd) fein ftürmifches Sitten unb

burch feinen §eroorruf mehr ju bemegen, noch einmal

ju erfdjeinen. — — — — — — — — — — —

Sicht £age fpäter burchfurcbte ein fiattlidjeS ©dfiff

bie ffiogen beS Slbriatifchen SJleereS; ein fräftiger

SBinb fdjroellte bie ©egel, bie Suft mar flar unb frifch,

bie Sftannfchaft frf)er§te untereinanber, unb bie ^Saffagiere

roaren guter SDinge unb tiertrieben fid) bie 3eit mit

allerlei Sfurjroeil. 3lm sJianb bes ©djiffes aber, mit

beiben Slrmen auf bie Srüftung geftüfct, lehnte ein oor*
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ne§m ausfebenber -äJtann unb fab ftnnenb in ben ©trubel

bcr ffießen ^inab unb bann tüiebcr hinüber in bie blaue

$erne, in bie bas Schiff ib» tragen follte, . . . roeiter

unb weiter. ©infam auf bober See . . .
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